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„Experimentelle Ekklesiologie“ und „Geist und Macht“ waren die Themen. Auf unterschiedliche Weise ging es um die Frage, wie die Kirche
geistvoll, beherzt und unerschrocken weiterentwickelt wird.
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Diesem Heft liegt das Jahresprogramm 2017 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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Kirche
neu
denken
“

Die Kirche muss sich immer wieder verändern und erneuern, wenn
sie am Puls der Zeit bleiben und gesellschaftlich relevant sein will,
und das ohne ihre theologischen Grundlagen aufzugeben. „Ecclesia
semper reformanda“ - hat Martin Luther gesagt. Damals wie heute
erhoffen sich die Menschen Antworten von der Kirche auf ihre Fragen
und Probleme und sie suchen Gemeinschaft. Aber wie kann eine zeitgemäße Ekklesiologie aussehen, eine Lehre über Wesen, Bedeutung
und Gestalt der Kirche (ecclesia), die zudem noch kreativ und experimentierfreudig ist?
„Experimentelle Ekklesiologie“, das war der Titel einer Theologiewerkstatt mit Menschen aus theologischer Praxis und Forschung. Sie
fand auf Einladung des Gemeindekollegs der VELKD vom 29. Februar
bis 3. März 2016 im Bistumshaus Schloss Hirschberg im oberbayerischen Beilngries statt. Ein willkommener Freiraum, um sich gemeinsam über Kirchenbilder und Zukunftsvisionen auszutauschen
und nach den Entwicklungspotenzialen der Kirche zu fragen, auf der
Grundlage zentraler theologischer Dokumente: dem Augsburger Bekenntnis oder der Barmer Theologischen Erklärung.
Die Diskussionen während dieser Theologiewerkstatt, die selbst
eine Art Experimentierfeld war, spiegeln sich im ersten Themenblock
dieses Magazins wider. Gleichzeitig verdeutlichen sie auch die ambivalenten Erfahrungen und Gefühle der Tagungsteilnehmenden: einerseits den Wunsch nach Veränderung und mehr Relevanz, andererseits
die Zweifel an der Veränderbarkeit der Kirche und Verunsicherung
über ihre gesellschaftliche Rolle und Bedeutung. All das fand auch
Niederschlag in kreativen Phasen. Einige Ergebnisse finden sich auf
diesen Seiten.
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Vor Ort eingefangen: Stimmen aus der Theologiewerkstatt

Müde, ausgebremst
und neu motiviert
„Was wir hier in unserem Miteinander erleben, bildet genau das ab,
was wir im kirchlichen Alltag auch
erleben.“
„Ich werde hier wahnsinnig ausgebremst. Es wird etwas deutlich an
gebremster Situation, die ich in der
Kirche insgesamt wahrnehme. Wir
haben an vielen Stellen keine Bewegung, brechen auseinander. Jeder
macht, was er will. Wo ereignet
sich Kirche? Wo wird sie erfahrbar?
Das Gebremste zu spüren und die
Fragen auszuhalten, ist schmerzhaft
und schwer.“
„Wir bewegen die Kirche im Sitzen.“
„Vieles von dem, was wir in der
Kirche tun, macht mich entsetzlich
müde. Viele meiner Bedürfnisse werden in meiner Kirche nicht
erfüllt. Ich habe Verständnis für alle,
die weggehen, weil sie das auch so
empfinden. Für die Menschen sind
Erfahrungen wichtig, nicht so sehr
die Interpretationen, sie sind auf
viele andere Weisen ansprechbar
als nur rational. Erfüllte Momente
sind immer emotional. Ich möchte mich auch auf Überraschendes
einlassen.“
„Gott ist auch in meiner Müdigkeit
anwesend.“

„Wir sind auf dem Weg in die Randständigkeit. Von da aus können wir
hervorragend mitspielen.“
„Tausend Dinge schützen uns davor,
‚entwichtigt‘ zu werden. Diese
tausend Dinge haben eine diabolische Freude daran, dass sie Macht
haben, große gestaltende Macht, die
niemand bemerkt.“
„Wie geschieht Heilung für unsere
‚Entwichtigung‘?“
„Wie müsste unsere Ekklesiologie
formuliert sein, damit sie heilende
Kraft freisetzt?“
„Es stehen so viel Aussagen nebeneinander, wie wir Kirche denken. Wo
ist die Mitte?“
„Genau so ist Kirche. Die Mitte steht
nicht einfach fest.“
„Dass so viel Unterschiedlichkeit
unter einem Dach funktioniert, ist
schon fast ein Wunder. Das hat Öffnungspotenzial nach außen.“
„Sind wir als Kirche wirklich fähig
zu Experimenten? Widerspricht das
nicht allem, was uns ausmacht und
prägt? Ein leerer Raum wäre wichtig! Ich nehme große Lust mit, am
Experiment dran zu bleiben.“
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Kirchenbilder: Welche Bilder nähren meine Sehnsucht?

Energie-Orte und
Gott wirken lassen
„Ich stelle mir eine ‚Familia Dei’ vor,
in der – wie in der eigenen Familie
– keiner das Gefühl hat: Ich schufte
hier für alle.“
„Ich denke an eine Gesamtheit, die
Energie-Orte hat, Anschluss an die
eigenen Quellen, die aus Gott und
seiner ermutigenden und korrigierenden Wort-Geist-Kraft lebt. Eine
Gesamtheit mit einer dynamischen
Ausrichtung, die auch andere anlockt. Und die gelegentlich innehält
und einfach spürt, wo und wie der
Geist gerade weht: stark, schwach,
still, tosend, unbemerkt …“
„Für mich sind biblische Bilder
wichtig und das, was sie freilegen,
auch im Blick auf Gott mitten unter
uns. Bilder wie zum Beispiel das
wandernde Gottesvolk, die Familie
Gottes, Schwestern und Brüder, die
Herde, der Leib Christi, Gemeinschaft der Heiligen, Tempel des
Heiligen Geistes.“

„Kirche ist Kirche ist Kirche ist
Heiliger Geist in weltlicher Form,
ist Welt durchdrungen vom Heiligen
Geist, von Gottes Kraft in dieser
Welt, in der Erde, in den Zwischenräumen, in den Gesichtern der
Menschen, in den Zwischenzeiten,
Brücken, Abständen, Gräben, Verbindungen, in der Unverbundenheit.
Gott ist Gott und nicht nur dazwischen, nicht einzufangen, Geheimnis, das anzieht und abstößt und
verfängt und nicht so verfängt und
liebt und anders liebt und sich zeigt
und verbirgt und sich spüren lässt
und einen manchmal erwischt und
überrascht.
Welche Chance hat Gott überhaupt in all den Faktoren, die uns
bestimmen und dauernd beschäftigen? Finden wir Gott wirklich in
den Dingen, in der Dynamik, in den
Bewegungen? Wie bekommen wir
Anschluss an die Dynamik, die Gott
darstellt? Oder wollen wir dann segeln, wenn der Wind still steht? Was
können wir wollen? Was wollen wir
sowieso? Was können wir getrost
lassen? Lassen! Lassen! Loslassen,
Gott wirken lassen.“

Claudia Währisch-Oblau

Denkanstöße zu einer
experimentellen
Ekklesiologie
Kirche neu zu denken und zu gestalten braucht Denkanstöße.
Während der Tagung auf Schloss Hirschberg inspirierte
die Theologin Dr. Claudia Währisch-Oblau die Diskussion
mit „Gedankenanstößen“ zu verschiedenen Facetten
experimenteller Ekklesiologie. Im Folgenden dokumentieren
wir einige ihrer Überlegungen in gekürzter Fassung.
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Embodiment: Der Heilige Geist „verkörpert“ sich in der Kirche
Ich schlage vor, die sichtbare Kirche
als die fortlaufende Verkörperung
(embodiment) des Heiligen Geistes
zu verstehen, der sich durch die
Geschichte bewegt. Mir ist klar,
dass der Begriff „Verkörperung“
schwierig ist. Er darf auf keinen
Fall platonisierend so missverstanden werden, als ob es hier um die
Verkörperung eines Ideals oder
einer Idee von Kirche ginge. Auch
die psychologischen, anthropologischen und soziologischen Theorien
von embodiment sind in diesem
Zusammenhang nur sehr begrenzt
brauchbar.

Ich finde aber den Begriff
„Verkörperung“ aus verschiedenen
Gründen hilfreich: Er beschreibt
eine Art von Präsenz und Engagement in der Welt, die fließend und
dynamisch ist, die über die empirische Realität hinausgeht, aber trotzdem an sie gebunden bleibt. Außerdem lässt sich mit diesem Begriff
die cartesianische Dualität von Geist
und Körper, Subjekt und Objekt
aufheben. In theologische Sprache
übersetzt bedeutet das, dass der
Geist historisch und sichtbar wird
– inkarniert und nicht nur repräsentiert! – in der ganzen Unein-

deutigkeit von Leben, Gottesdienst,
Organisation, Handeln und Haltung
von Kirchen. Dass der Geist sich
in der Kirche verkörpert, bedeutet
nicht, dass er in ihr begrenzt ist; der
Geist ist auch in der Schöpfung und
in der Gesellschaft insgesamt am
Werk. Aber wo dieses Werk dichter
wird, sich in sozialen Strukturen
verkörpert, können wir diese Verkörperungen „Kirche“ nennen.

vier Wesensmerkmale der Kirche
Einheit: Die Einheit der Kirche ist
nicht nur die geglaubte Einheit der
unsichtbaren Kirche, sondern eine
reale Folge des Heiligen Geistes, der
Menschen zu NachfolgerInnen Jesu
Christi macht. Hilfreich finde ich
hier die Metapher der „gerichteten
Menge“ aus der Mathematik: Eine
Menge, die nicht durch eine Grenze
definiert wird, sondern durch die
Ausrichtung aller ihrer Elemente
auf ein gemeinsames Zentrum.
Das heißt: Glaube und Kirchenzugehörigkeit werden weder durch
Lehrgrenzen (ein Gläubiger erkennt
bestimmte dogmatische Sätze als
richtig an), noch durch Grenzen der
Orthopraxie (eine Gläubige lebt nach
bestimmten ethischen Regeln), noch
durch Grenzen ritueller Inkorporation (Mitglied ist, wer getauft ist)
bestimmt. Sondern Glaube und
Kirchenzugehörigkeit werden dyna-
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misch durch die Ausrichtung des individuellen oder gemeinschaftlichen
Lebens auf Jesus Christus definiert.
Damit wird die Grenze zwischen
„Kirche“ und „Nicht-Kirche“ fließend und kann jeweils neu verhandelt werden.
Heiligkeit: Die Heiligkeit der Kirche
ist keine Qualität, die ihr innewohnt.
Es ist stattdessen ihre Berufung aus
der Welt in eine neue Gemeinschaft
(ecclesia). Diese Heraus-Rufung
kann niemals von der Apostolizität,
der Gesendetheit der Kirche in die
Welt, getrennt werden. Der Geist ist
der Rufende, der Bewegende und
der Erbauer dieser neuen Gemeinschaft.
Apostolizität: Die Apostolizität der
Kirche besteht in ihrer missionalen
Berufung. Der Geist setzt die Gläu-

bigen in Bewegung, von dem Zeugnis zu geben, was Gott getan hat.
Die Gemeinschaft derer, die Christus nachfolgen, besteht niemals als
Selbstzweck, sondern immer für
andere und auf sie zu.
Katholizität: Die Katholizität der
Kirche wird ebenso durch den Heiligen Geist hergestellt, und zwar konkret durch die Früchte und Gaben
des Geistes im Leben der Kirchenmitglieder. Was jeweils als Frucht
oder Gabe anerkannt wird, muss in
Konversation mit dem biblischen
Zeugnis und den Traditionen der
Kirche stets neu verhandelt werden.
Aber es ist derselbe Geist, der die
ersten JüngerInnen aussandte und
ihnen Vollmacht gab, der heute noch
jeden Christen und jede Christin
begabt und sendet.

Performance: Kirche als Darstellung
Die amerikanische Theologin Shannon Craigo-Snell entwickelt in ihrem
Buch „The Empty Church. Theater,
Theology and Bodily Hope“ (2014)
eine Ekklesiologie in Metaphern des
Theaters. Zentral ist hier der Begriff
der Performance (Darstellung). Sie
hat drei Charakteristiken: Ereignis,
Interaktion und Doppelheit.
In Bezug auf die Kirche bedeutet
das: Die Kirche wird nicht zuerst als
Institution beschrieben, sondern als
eine Folge aufeinander bezogener
Performances. Die Beziehungen
sind hier die zwischen Kirche und
Gott, unter den Kirchenmitgliedern,
und zwischen Kirche und der sie
umgebenden Welt. Die Doppelheit
der Kirche als Performance besteht
darin, dass sie nie völlig das verkörpert, wozu sie berufen ist, schreibt
Craigo-Snell (S. 22): „Im besten Fall
sind wir glanzlose Darsteller, die
einen schulkindmäßigen Versuch
machen, etwas wahrhaft Wichtiges
und Bedeutendes darzustellen. Wir
streiten und sind unkonzentriert.
Wir singen im Beerdigungstempo
und offensichtlicher Unzufriedenheit von Triumph und Ehre. Wir sind
geradezu komisch inkompetent in
unserer liturgischen Aufgabe, den
allmächtigen Gott zu verehren. Ganz
offensichtlich ist unsere Performance nicht der Anbruch der neuen
Schöpfung. Und doch… sie ist auch
nicht nicht ein Moment des Reiches
Gottes in unserer Mitte.“

Kirche als Performance lebt wie jede Theateraufführung - davon,
dass etwas geschieht, was man
nicht machen kann, dass der Funke
überspringt, dass etwas entsteht,
was größer ist als das eigene Spiel.
Dies ist trotz allen Probens nicht
machbar, es ereignet sich. Entsprechend muss die Kirche offen bleiben
für die „überraschende Neuheit
Gottes“, meint die Autorin (S. 142):
„Der Gott Jesu Christi durchkreuzt
ständig unsere Gefühle dafür, wo
Gott sein sollte. Suche Jesus im
Palast, und er ist in der Krippe;
suche ihn bei den Armen, und er ist
bei den Steuereintreibern; suche ihn
bei den Pharisäern, und er ist bei
den Prostituierten. Gott ist überraschend. Verlässlich überraschend.
Es ist möglich, eine Erwartung zu
kultivieren, dass unsere Erwartungen zunichte gemacht werden.“
Die Performance der Kirche ist
verkörperte Hoffnung auf den Geist
Gottes und geschieht in diesem
Geist. Darum muss sie eine Performance der Leere sein: „In unseren
besten Momenten wissen wir, dass
es nicht unsere Aufgabe ist, die
Kirchenbänke zu füllen, sondern
den Altar leer zu halten, in der
Hoffnung auf den Heiligen Geist. Die
Kirche des Auferstandenen Christus begann in einem leeren Grab …
einer Leere, in der die Gnade Gottes
erschien.“ (S. 143f.)

Gottesdienst: Reich Gottes einüben
Der amerikanische pfingstliche Religionsphilosoph James K.A. Smith
beschreibt in seinem Buch „Desiring
the Kingdom. Worship, Worldview
and Cultural Formation“ (2009) den

christlichen Gottesdienst als Einübung des Reiches Gottes. Diesem
Verständnis liegt eine Anthropologie
zugrunde, die den Menschen nicht
primär als animal rationale (ein
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vernunftbegabtes Tier), sondern
als Liebenden und Begehrenden
sieht: Nicht „Ich denke, darum
bin ich“, sondern „Ich bin, was ich
liebe.“ Menschliche Identität wird
letztlich nicht durch Ideen geprägt,
sondern affektiv durch Sehnsüchte
(engl: desires). Sehnsüchte entstehen durch Bilder, Geschichten
und Vorstellungen, die gemeinsam
ein affektives, nonkognitives Weltverständnis ergeben (engl: „social
imaginary“), und durch „thick practices“ oder Alltagsliturgien eingeübt
werden. „Thick practices“ sind Praktiken, die täglich und intensiv gelebt
werden und so schließlich in einen
unbewussten Habitus übergehen.
Sie prägen jede Kultur.
Für Smith ist die Kirche die
Gemeinschaft derer, die im Got-

tesdienst als „thick practice“ ihre
Sehnsüchte auf das Reich Gottes
hin kultivieren und damit ihr christliches Leben prägen. Er unterzieht
die Elemente des kirchlichen Sonntagsgottesdiensts einer Exegese,
um das in der Liturgie eingebettete
„social imaginary“ zu beschreiben.
So dient z. B. das Kirchenjahr dazu,
unsere Fantasie sowohl nach vorn
auf die Eschatologie wie zurück
auf die Geschichte Gottes zu beziehen. Damit wird der „Tyrannei des
Kontemporären“ gewehrt, in der nur
noch die „breaking news“ interessant sind.
Das Singen im Gottesdienst
etwa dient sowohl dem Memorieren
von Texten als auch dem Ausdruck
bestimmter Dispositionen (Dankbarkeit, Vertrauen, Trauer, Hoffnung,

Freude), die dadurch in den Körper
eingeschrieben werden – und es ist
schon ein Vorgeschmack auf das
„neue Lied“ im Reich Gottes. Sündenbekenntnis und Gnadenzuspruch
üben einen Gegensatz zu weltlicher
Verantwortungslosigkeit, falschem
Selbstvertrauen und falscher Scham
ein. Die Taufe ist eine Initiation in
das Grenzen überschreitende Volk
Gottes und in ein göttliches Priestertum. Mit dieser radikal vom
Gottesdienst her denkenden Theologie entwickelt Smith keine explizite
Ekklesiologie, aber einen Katalog
von Kriterien, von dem her die empirisch sichtbare Kirche theologisch
befragt, kritisch bewertet und neu
gestaltet werden kann.

Stefan Reimers

Verlässlichkeit
oder Experimente?
Anmerkungen zur Theologiewerkstatt
Experimentelle Ekklesiologie

Die Orientierung an Gott sollte mit der Freiheit zur Veränderung verknüpft
werden, meint Dekan Stefan Reimers und plädiert für „mehr Mut zum Experiment in der Hoffnung auf überraschend positive Ergebnisse“. Gleichzeitig
äußert er aber auch Zweifel an der Experimentierfähigkeit der Kirchen
angesichts ihrer auf Verlässlichkeit angelegten Struktur.

Mission-shaped: missionsförmige Kirche
Der Begriff „mission-shaped church“ kommt aus der Diskussion der
anglikanischen Kirche und ist der
Titel eines Papiers von 2004. Es
denkt die Kirche radikal von ihrer
Mission her, Menschen zu einer
Begegnung mit Jesus Christus zu
bringen und diejenigen, die eine
solche Begegnung erlebt haben,
miteinander in Gemeinschaften zu
organisieren. Anders formuliert:
Weil sich die Gesellschaft verändert,
ist die Pflanzung neuer Gemein-

schaften oder Formen von Kirche
„Teil der Mission Gottes, das Reich
Gottes in jedem geographischen
und kulturellen Kontext zu bezeugen.“ Es geht darum, das Evangelium zu kontextualisieren: Es muss in
der heutigen Kultur ausgesagt und
gehört werden, aber es ruft auch
zu einer konkreten Umkehr. Kirche
ist immer zugleich kontextuell und
Gegenkultur.
Dies bedeutet, dass neue Formen von christlicher Gemeinschaft

entstehen (dürfen), die als vollgültige Gemeinde verstanden werden
und nicht nur als Vorform davon:
„Ekklesiologie ist ein Unterthema
der Missionstheologie.“, heißt es
in dem Papier (S. 24) Kirche lebt
dadurch, dass sie immer wieder
neue Formen von Gemeinde pflanzt.
Dies ist weniger ein strategischer
Prozess als eine Folge des genauen
Hinsehens, wo und wie der Heilige
Geist wirkt.

Dr. Claudia Währisch-Oblau ist Leiterin der Abteilung Evangelisation bei
der Vereinten Evangelische Mission (VEM) in Wuppertal. Zusammen mit
anderen hat sie vor kurzem ein Arbeitsbuch zum Thema mit Beispielen aus
aller Welt veröffentlicht: Aufmachen. Wie wir heute Kirche von morgen werden, Neukirchen 2013.
Im Internet: http://www.kirche-aufmachen.de
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U

nser theologisches
Selbstverständnis ist
geprägt durch den
Bezug auf die Schriften der Bibel und die
Bekenntnisse des Glaubens, die in
der Vielfalt divergierender Lebensentwürfe verbindende Überzeugungen betonen. Obwohl sich über den
Sinn biblischer Aussagen oder die
Auslegung der Bekenntnisschriften
streiten lässt, benötigt die kirchliche
Gemeinschaft identitätsstiftende
Urkunden. Sie dienen als herausragende Zeugnisse einer in der Zeit
wachsenden Kirche, die sich im
theologischen Ringen eine innere
wie äußere Form und Gestalt gibt
und dafür kontinuitätsichernde
Grundlagen zur Verfügung hat.
Dem steht die konkrete Erfahrung
gegenüber, dass die identitätsstiftende Kraft und Sinnhaftigkeit vieler
Texte und Bekenntnisse nachlässt.

Dies verdeutlichen unter anderem
die Erkenntnisse der „Fünften EKDErhebung über Kirchenmitgliedschaft“ der Evangelischen Kirche
in Deutschland (V. KMU) vom März
2014.
In seinen „Handlungsherausforderungen“ zu den Ergebnissen
dieser Studie bezeichnet EKD-Vizepräsident Thies Gundlach das hier
beschriebene „Phänomen religiöser
Indifferenz“ als „völlig neue Grundsituation für die Kommunikation des
Evangeliums“, die eine „fundamentale Veränderung für alles kirchliche
Handeln“ bedeute (S. 132). Weiter
stellt er die entscheidende Frage
nach neuen Zugängen: „Ist der
beständige Hinweis auf die noch
vorhandene Relevanz weiterführend oder braucht es ganz andere
Haltungs- und Handlungsoptionen?“
Die dramatisch steigende Zahl
konfessionslos lebender Menschen,
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denen nichts fehlt (!), und die hohe
Zahl von Noch-Kirchenmitgliedern
in großer Distanz zur Kirche zwingen uns zu einer Antwort.

Unterschiedliche
Erfahrungswelten
Gleichzeitig erfassen theologische
Erklärungs- und Deutungsmodelle
das Verstehen und Empfinden der
Glaubenden nicht mehr. Das hat
der Münchner Theologe Christian
Albrecht in einem Aufsatz für das
Magazin zeitzeichen 3/2016 beispielhaft an Praxis und Verständnis
des Abendmahls deutlich gemacht:
„Über das Abendmahl müssen
diejenigen sprechen, die es gemeinsam feiern.“ Dieses Gespräch will
Albrecht „nicht allein denjenigen
überlassen, die sich von Berufs
wegen mit der Deutung des Abendmahls befassen, den Dogmatikern
und Liturgiewissenschaftlern.“ Das
lässt sich auf die Taufe, die Predigt,
den Gottesdienst, sogar auf Sinn
und Zweck der Gemeinde sowie auf
Kirche oder Diakonie ausweiten:
Wissenschaftlich-theologische Erkenntnisse und Äußerungen passen
nicht (mehr) mit dem Verständnis
und den Erfahrungen der Kirchenmitglieder zusammen.
Diese kurzen Skizzen vor Augen
lässt sich festhalten: Kirche ist
einerseits an bindende Grundlagen gewiesen, letztlich an Gott
selbst als „die ihrem Herrn (Zu-)
Gehörige …, die allein durch ihren
Bezug zu Gott in Jesus Christus ist,
was sie ist“, wie der systematische
Theologe Gunther Wenz es schon
2005 beschrieben hat. Auch Veränderungsprozesse sind an diesen
Maßstab gebunden. Andererseits
fordern uns die Entwicklungen in
Kirche und Gesellschaft sowie die
zunehmende Entfremdung zwischen
Theologie und Erfahrung, Individuum und Gemeinschaft zu konkreten
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Aufbrüchen heraus. Die Orientierung an Gott sollte deshalb endlich
mit der Freiheit zur Veränderung
kirchlicher Lebenswirklichkeit
verknüpft werden, also mit dem Mut
zum Experiment in der Hoffnung auf
überraschend positive Ergebnisse.
Aus meiner Sicht hat mit Jesus
Christus das größte Experiment in
der Schöpfungsgeschichte positive Ergebnisse gebracht: Gott wird
Mensch, der transzendente Schöpfer und Vollender wird selbst Teil
seiner Schöpfung. In diesem wahren
Menschen und wahren Gott wird die
Begrenzung der Schöpfung durch
Sünde und Tod aufgehoben und
eine neue Lebensgemeinschaft des
Schöpfers mit seinen Geschöpfen
Realität. Vielleicht ist das gar nicht
so sehr ein Experiment in den Augen Gottes selbst, aber für uns doch
Anlass zu dankbarem Staunen und
Grund genug, Neues und Unbekanntes im Glauben selbst auszuprobieren!

Zweifel an Experimentierfähigkeit
So notwendig theologisch-ekklesiologische Aufbrüche angesichts der
geschilderten Situation erscheinen,
so offensichtlich sind die Anfragen an die Experimentierfähigkeit
unserer Kirchen, die auch während
der Tagung immer wieder deutlich
wurden:
Ist es überhaupt möglich, die
notae ecclesiae (Wesenmerkmale
der Kirche), Schrift und Bekenntnis
etc. in ihrer klaren Verbindlichkeit
mit experimentellen Aufbrüchen zu
verknüpfen, deren Entwicklung und
Ausgang ungewiss sind? Muss dies
nicht automatisch zu Zerwürfnissen,
Gruppen- und Konfessionsbildungen führen, weil Verbindlichkeit einerseits und Offenheit andererseits
gar nicht miteinander denkbar und
leistbar sind?

Ist zweitens die EvangelischLutherische Kirche in Deutschland
überhaupt zu experimentellen
Aufbrüchen fähig? Dies ist nicht
nur theologisch zweifelhaft, sondern auch aufgrund ihrer äußeren
und formalen Verfasstheit, die sich
bewusst an staatliche Strukturen
anlehnt, etwa im Blick auf ihren
juristischen Kanon, auf die Angestellten- und Beamtenverhältnisse
ihrer Mitarbeitenden, ihre finanzielle
Ausstattung etc. All dies zeigt eine
auf Verlässlichkeit und Dauerhaftigkeit ausgerichtete volkskirchliche
Struktur, der das Experimentelle
grundlegend fremd ist.
Diese grundlegenden Anfragen
wurden während der Theologiewerkstatt in unterschiedlicher Weise
deutlich: Das eigentlich Experimentelle dieser Werkstatt war nicht so
sehr die theologische Diskussion,
sondern die Erfahrung, genau in
dieser Diskussion gebremst zu werden. Der Schwerpunkt der Werkstatt
lag auf Erfahrungen von Körperarbeit, spielerischen Elementen oder
Phasen des Schweigens. Dieser
auf Darstellung und Wahrnehmung
konzentrierte Ansatz fällt Menschen
schwer, die gewohnt sind, sofort in
die Diskussion eintreten. Im Nachhinein hat sich dieser Ansatz aber als

umso sinnvoller gezeigt: Emotionen,
Erfahrungen und Ansichten wurden deutlich, die sonst im Rahmen
unserer Diskussionen in der Regel
keinen angemessenen Ort finden.

Beziehungen wichtiger
als Strukturen
Dadurch konnte Beunruhigendes
aufscheinen: Das tiefe Leiden vieler
in unserer Kirche arbeitender Menschen an ihrer Kirche. Erfahrungen
von Überforderung seit Jahrzehnten; Druck von allen Seiten; fehlende individuelle Möglichkeiten,
Entscheidungen zu treffen; das
Gefühl, irgendwie durchhalten zu
müssen, obwohl längst keine Vision
mehr vor Augen steht… Das berührt und ärgert. Aber es wird keine
gelingenden Aufbrüche geben, wenn
wir diese Situationen nicht gründlich wahrnehmen.
Schließlich müssen wir das
Bewusstsein dafür schärfen, dass
wir als Kirche keine abstrakte,
intellektuell oder formal-juristisch
identifizierbare Gemeinschaft sind.
Gerade in unseren Aufbrüchen und
Experimenten wird es nicht in erster
Linie um organisationstheoretische
Veränderungen gehen, sondern
zuallererst um die Frage, wie wir

Beziehungen zwischen Menschen
innerhalb unseres Systems und
zu Menschen außerhalb unseres Systems besser pflegen oder
herstellen können. Die Organisation wird sich diesem „Experiment“
entsprechend anzupassen haben,
nicht umgekehrt. Es geht zuallererst darum, den Menschen eine
möglichst „konkret lebbare religiöse
Lebensdeutung“ anzubieten, wie der
Religionspädagoge Joachim Kunstmann in zeitzeichen 2/2016 (Die Kirche schafft sich selbst ab) schreibt,
anstatt ihnen eine organisatorisch
stabile Kirchenstruktur gegenüber
zu stellen.
Experimentelle Ekklesiologie
– der Titel dieser Theologiewerkstatt hat zusammengebracht, was
zunächst nicht zusammen zu passen schien: Die notwendige Freiheit für Aufbrüche einerseits und
die notwendige Gebundenheit an
verbindliche Grundlagen andererseits. Es wird viel persönlichen Mut,
genaue Wahrnehmungen, Interesse an Impulsen von außen sowie
Offenheit für bitteres Scheitern und
überraschende Erfolge brauchen,
um miteinander zu experimentieren.
Und es zeigt sich: Wir stehen ganz
am Anfang!

Internet:
Vernetzte Vielfalt. Die fünfte EKD-Erhebung
über kirchliche Mitgliedschaft (V. KMU) zum

Download im Internet: www.ekd.de/download/20151120_kmu_v_auswertungsband.pdf

Literatur:

Pfarrer Stefan Reimers ist Dekan
des evangelischen Dekanatsbezirks
Fürstenfeldbruck in der Nähe von
München. 			

Thies Gundlach: „Handlungsherausforderungen. Erste Überlegungen zu den Ergebnissen
der V. KMU.“ In: Engagement und Indifferenz.
Kirchenmitgliedschaft als soziale Praxis. V.
EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft.
Evangelische Kirche in Deutschland EKD,
März 2014, S. 128-132.

Albrecht, Christian: „Kreatives Verstehen.
Die Deutung des Abendmahls sollte man
nicht den Theologen überlassen“ in: zeitzeichen, 17. Jahrgang März 2016, S. 30-32.
Gunther Wenz: Kirche. Perspektiven reformatorischer Ekklesiologie in ökumenischer
Absicht. Göttingen 2005.

Kunstmann, Joachim: „Die Kirche schafft
sich selbst ab…“ in: zeitzeichen, 17. Jahrgang
Februar 2016, S. 21.

13

Aber drum herum wächst ganz Vieles, das Mut machen könnte.
Schauen wir zum Beispiel etwas
genauer auf das Feld des Ritus. Der

Thomas Hirsch-Hüffell

ist ja nicht vom Tisch – im Gegenteil,
die Zahl der Ritualberater wächst,
je stärker der Strom des fluiden und
selbst zusammengesetzten Lebens

Menschen beglückt und an ihren
Nerven zerrt.

1. Stabilität von Gottesdienst
Der Gottesdienst immer am selben Ort und zur festen Zeit ist ein
aparter Anachronismus, während
alle anderen gesellschaftlichen
Vollzüge fließender werden. Orte
werden sekundär, Arbeitsplätze
liquider, Reisen ist für Viele Dauerzustand, Lernwege sind nicht
mehr linear. Da muss man erstmal
gegenhalten. Das haben Kirchliche
schon ganz gut begriffen. Sie leisten
als Personen unermüdlich innere
Umbauarbeiten bis an den Rand der
Erschöpfung. Da gelingt etwas. Aber
prägende kirchliche Verfassungen
stammen noch aus dem 18. oder 19.

„Kirche im Sinkflug“
– jetzt erst recht!
Wandel kirchlichen Lebens und inspirierende Transformation

„Wir sind Zeugen, Profiteure, Leidtragende und Betreiber des Endes der Großinstitution Kirche nach 1600 Jahren“,
meint Thomas Hirsch-Hüffell. Trotzdem betreibt er keinen Abgesang auf die Ortskirche, sondern würdigt eine vielfach erfolgreiche Anpassung an die moderne Kultur.

D

er Bedeutungsschwund der Kirche
erscheint manchen wie
ein Abbruch und ist
doch vielleicht nur ein
Wandel desselben Geistes in eine
zunächst disparate Formenvielfalt.
Eine Mündigkeit der inzwischen
hoch individualisierten Menschen,
die umherirrt, wenn die scheinbar
sicheren Herkunftsweisheiten fragwürdig werden. Das auszuhalten ist
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für kirchliche Menschen mühsam.
Schaut man hypnotisiert auf die
vielen, die der Kirche den Rücken
kehren, wird einem bang. Schaut
man sich selbst zu, merkt man vielleicht, wie marginal das Christliche
im eigenen Leben wächst.
Aber wer aufs Ganze schaut, kann
ahnen, wie viele spirituelle Themen
durch die Foren und Formen geistern. Ganz zu schweigen von den
Menschen anderen Glaubens, die

Europa bevölkern werden. Aber für
diese Felder haben kirchliche Leute
fast nichts gelernt. Ihre Theologie
und deren Vermittlungsmethodik
haben sich vorwiegend auf Eingeweihte konzentriert. So stehen
Berufsgläubige oft da wie in einer
Monokultur, die vom Wurm befallen ist. Sie können nur eine einzige
Ackerform, und so schnell lernt sich
keine andere. Das macht Angst,
denn die Legitimation wackelt.

Jahrhundert und können die neuen
Strömungen nicht fassen.

Was folgt daraus?
Mobilisierung: Wir sind selber
Kinder beider Welten, der stabilen
wie der mobilen. Wir haben viel geschafft auf dem Weg der Mobilisierung. Wir fügen uns in die Systeme
der Leute, wir wissen ganz gut, wie
sie ticken. Wir haben uns eingelassen auf projekthafte Unternehmen,
die Menschen nur auf Zeit binden.
Das ist nicht wenig in der Kürze der
Zeit. Lasst uns das würdigen!

Parochie ist ein wichtiges Modell,
aber nicht mehr flächendeckend
darstellbar. Dagegen helfen auch
keine „Zentren“, jedenfalls keine,
die damit nur Großgemeinde meinen. Orte und Landstriche werden
verwaisen. Wir sind Zeugen eines
historischen und nicht reversiblen
Sinkflugs der verfassten Kirche.
Die meisten jetzt entstehenden
Verwaltungseinheiten wollen weiter
möglichst lückenlos Parochie spielen. Aber das ist das alte Denken mit
neuem Etikett.

2. Ende der GroSSkirche
Wir sind Zeugen, Profiteure, Leidtragende und Betreiber des Endes
der Institution Großkirche nach
1600 Jahren. Es gibt für sie keinen
monarchischen Stand mehr, wie
ihn ein Papst oder Bischof für das
Kindsgemüt noch versucht abzubilden. Sie hat keine Lufthoheit über
den Glauben, nicht mal mehr über
den christlichen. Vielleicht hat sie
den Stand einer Abgeordneten im
Parlament zwischen 600 anderen:
Sie darf mitspielen. Sie muss sich
Koalitionen suchen. Oft ist sie nur
noch geduldet und belächelt, aber
auch archaisch interessant, wenn
sie kantig, ausdrücklich und nicht
ängstlich auftritt.

Was folgt daraus?
Freiheit zur Marginalität – endlich!
Exemplarisch schöne und geistliche
Dinge wären zu tun, anstatt hauptberuflich Besitzstände zu sichern.
Freiheit zu neuen Gemeindeformen. Sie verbinden Menschen über
eine Idee, über eine Gruppe aus spirituell vertieften Leuten, die leben,
was sie glauben und zum Magneten
werden in der Region. Im grünen
und im Esoterik-Bereich gibt es das
längst. Graswurzel-Geist, aber mit
der Erfahrung der 68er-Generation,
die die Wege durch die Instanzen
gelernt hat. Eine tolle Zeit könnte
anbrechen.
Gemeinde soll sich bilden können,
wie sie es selber will und kann, zum
Beispiel so wie es in Frankreich von

den Katholiken erprobt wird: Wenn
fünf zentrale Felder der Kirche
(Seelsorge, Gottesdienst, Diakonie, Katechese, Leitung) von ganz
normalen Menschen verlässlich
reguliert werden, bekommt das ganze Gebilde den Status „Gemeinde“
und auch Unterstützung; ganz ohne
Pastorinnen und Pastoren.
Neubildung: Gemeinde bildet sich
um eine Initiative herum, die auch
eigene Formen des Ritus entwirft.
Gegebenenfalls auf Zeit.
Geistliche Gemeinschaften mit
Menschen, die sich einander
verbindlich versprechen, steuern
einen sozial-religiösen Komplex im
Stadtteil, in einer Institution, auf
dem Dorf, am Urlaubsort.
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Eine theologisch qualifizierte Ekklesiologie für den Zusammenhang
dieser Formen steht noch aus, wird
aber seit ein paar Jahren anfänglich gedacht: „Gemeinde im Plural“,
neue Formen vom Gemeindekolleg,
Mecklenburg mit Erprobungsräumen, Kirche hoch 2 usw.
Freiheit zu neuen Koalitionen mit
anderen Sinnsuchenden. Dafür
könnten Kirchliche eine Sprache

lernen, die für andere kompatibel
wird. In der systematischen und
exegetischen Theologie ist das kaum
Thema. Aber es entstehen schon
Lehrgänge für kirchliche Verkündigungssprache im Umgang mit Konfessionslosen und Kirchenfernen.
Freiheit zu neuen Ritualen an alten
Orten und alten Ritualen an neuen
Orten.

Freiheit in der Etatplanung: Ein
wesentlicher Teil des Haushalts
könnte frei ausgeschrieben werden
für Initiativen mit christlichem Bezug. Dann zuschauen, was entsteht
und nicht nervös werden - sondern
dranbleiben. Das wäre ein mutiger
Akt, jenseits der angstvollen Pfründesicherung und ein Zeichen im
Land der Besitzstandswahrer und
Anspruchsverfechter.

3. Ereignis und Wiederholung
Kirchliche Leute haben Anteil an
einer gesellschaftlichen Doppelentwicklung: Einerseits gilt die Eventisierung, ein Fest für alle, die ihr
Leben auskosten wollen und nicht
warten mögen. Recht haben sie,
denn das Leben ist kurz, und der
Abend zum Feiern ist lang!
Andererseits entstehen überall
kleine asketische Gruppen von
Therapie-, Atem-, Yoga-, Bewegungs- oder Betwilligen. Sie gehen
in langatmiger Einübung der Selbstoptimierung und dem Geheimnis
der Vertiefung nach, das sich nur
auf der Langstrecke zeigt. In dieser
Zone liegt der traditionelle Sonntagsgottesdienst, auch wenn er von
Haus aus kein Event ist.
Pastorinnen und Pastoren
selber tragen beide Strömungen in
sich. Wöchentlicher Gottesdienst
wird unterhalten von monastisch
inspirierten Leuten. Wer sonst übt
schon etwas wöchentlich religiös,
vielleicht sogar täglich? Pastorinnen
und Pastoren selber kommen ja
schon kaum der mönchischen Taktung nach, die uns das Kirchenjahr,
die Sonntagspflicht, die Empfehlung
zum eigenen Gebet nahelegt. Wieso
sollen dann die Leute das plötzlich
tun, die doch viel weniger geübt
sind in Sachen Stetigkeit? Aber wer
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weiß - vielleicht ist das eines Tages
neu interessant. Allein deshalb soll
es diese seltsam entlegene, spröde
Übungsform mit kleinem Sprechakt
ruhig dauerhaft geben. Aber nicht
zwingend für alle und nicht überall.

lieber ohne Noten singen. Protagonisten kirchlicher Popularmusik sind
inzwischen des Titels Kirchenmusikdirektor würdig; Bands ziehen Fans.

Elementarisierung der Gottesdienstkultur – über missionarische
Formen etwa, wie das Programm
„Zweiter Gottesdienst“, der keine
Vorkenntnisse erfordert. Das läuft
bereits mit Erfolg an vielen Orten
und im deutschsprachigen Raum an
rund 40.000 Plätzen. Diese Gottesdienste wecken „Schläfer“, also
kirchlich Gewogene, keine Kirchenfernen. Die kommen deswegen
nicht am Normalsonntag, denn sie
wollen ja das Besondere, sie wollen
von Neuem lernen und nicht Eingeschworenen bei deren Pirouetten
zusehen.

Das Bekenntnis gehört ebenfalls
zum missionarischen Gottesdienst.
Wer als Christ darüber die Nase
rümpft, sollte sich klar machen, wie
er selber dazugekommen ist. Welche Art von Zeugnis hat überzeugt?
Man muss nicht schreien und mit
den Armen rudern, um zu zeigen,
was man liebt. „Lebe so, dass man
dich fragt“, kann auch eine Devise
sein. Die Volkskirche hat das kleingeredet und diese Disziplin den
Freikirchen überlassen. Im Neuland
des Suchens und Findens werden
überzeugte und überzeugende
Menschen eine wichtige Rolle
spielen – auch im Gottesdienst.
Kaum ein TV-Gottesdienst lässt die
Gelegenheit für persönliche Zeugnisse aus.

Musik und Singen sind bei all diesen
Versuchen spielentscheidend. Professionelle OrgelspielerInnen und
KantorInnen lernen zum Beispiel
von freien SinganleiterInnen, wie
faszinierend das Singen ohne Noten
sein kann – sofern sie nicht beleidigt
sind, dass die meisten Menschen

Unterricht für die Kleinen aus Kindergarten und Kinderstunde schafft
narrative Grundlagen, damit in den
Folgegenerationen ein bisschen
Ahnung ums Christentum lebt.
Kinder lieben Geschichten. Rituelle
Fantasie fügt sie ein in Abläufe und
Räume, von denen sie vielleicht

Was folgt daraus?

ein Leben lang zehren. Ein Teil der
Eltern wird mitlernen.
Wer enttäuscht ist, dass die Kleinen
oder die Jugendlichen groß werden
und wegziehen, missversteht die

Logik von Mission: Wie viele sind
hereingeschneit in die eigene Kirche,
die woanders inspiriert wurden? Alle
leben inzwischen an vielen Orten. Es
gibt kein Recht auf Besitz des Erar-

beiteten in der Gemeinde, sondern
wir haben die Vision, dass uns vieles
zufallen wird, wenn wir großzügig
geben, was wir lieben.

prägt. Man kann ihn erklären, aber
das nützt nichts, denn die Formen
wollen lange geübt sein – wie Tanzschritte. Die lernt man auch nicht
durch theoretische Erklärungen.

Glauben und Leben sprechen können? Dies nicht nur im Gesprächskreis für die ältere Generation,
sondern offensiver – in Foren, bei
bestimmten kommunalen Treffen,
bei Festen. Nicht nur Andachten,
sondern Vorträge über christliche
Lebenskunst. Wo hätte die Zunft so
etwas gelernt? Welche Pastoralkollegs haben das im Programm?

4. Verstehen durch Reden
Die Ausbildung der Hauptamtlichen zielt auf Verständlichkeit von
christlichen Geheimnissen durch
Reden. Auch wenn vieles an unserer
Botschaft wunderbar unerklärlich
bleibt. Aber wir setzen mit einem
gewissen Recht auf Verstandes- und
Gemütsbildung. Der Gottesdienst
selbst aber ist wesentlich unverständlich, schon gar in der Form,
wie die alte Agende ihn wöchentlich

Was folgt daraus?
Finden sendungsbewusste Leute
andere Orte als den Gottesdienst,
wo sie lebendig und einsichtig von

Fazit: Gemeinde ist schön
Dass die große Kirche nicht mehr
das Ganze des Glaubens repräsentieren kann (konnte sie das je?), ist
eins. Dass Gemeinden weiter gut
funktionieren, ist ein anderes. Beides ist kein Widerspruch. Es geht

hier nicht um den Abgesang der
Ortskirche, die Menschen etwas Halt
gibt, das alte Wort unverdrossen
wiederholt und geheimnisvolle Riten
pflegt. Das soll selbstverständlich
sein – wenn es innerlich lebt. Viele

Gemeinden haben sich auf den Weg
gemacht mit anderen Klängen,
kommunaler Einmischung, gut organisierter Öffentlichkeitsarbeit, mit
vertiefter geistlicher Arbeit.

Pastor Thomas Hirsch-Hüffell ist Leiter des Gottesdienstinstituts der Nordkirche in Hamburg. Er macht u.a. Gemeindeberatung, Ausbildung von PastorInnen, Fortbildung für Gemeindeteams und bezeichnet sich als jemanden
„mit chronischer Neugier nach einer Kirche der Zukunft“ und mit Vorliebe für
innovative Gottesdienst- und Gemeindeprojekte.
Im Internet: www.gottesdienstinstitut-nordkirche.de
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Georg Raatz

Christensein in fluiden Formen
Luthers Ekklesiologie als Ideologiekritik gelesen

Im kirchlichen Jargon ist oft vom Kern und den Rändern die Rede - eine Art Zwei-Klassen-Christentum. Aber wer
definiert das vermeintliche Drinnen und Draußen? Für Luther jedenfalls war klar, dass sich der Glaube nicht an
bestimmten religiösen Praxisformen festmachen lässt, sondern in fluiden Formen lebendig ist.
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W

er Predigten aufmerksam lauscht
oder theologische
Beiträge wahrnimmt, stößt
immer wieder auf Differenzfiguren
wie Christen-Nichtchristen, Christen-Atheisten, KirchenmitgliederKonfessionslose oder gar Religionslose. Zudem findet man vor allem
in kirchensoziologischen Konzepten
Figuren wie Kern-Rand, ZentrumPeripherie, Nähe-Distanz und
Hochverbundene-Schwachverbundene. Im Jargon der Engagierten

spricht man auch gerne von U-Bootoder Weihnachtschristen und meint
damit, die Qualität eines Christenmenschen von der Quantität der
Kultpraxis her beurteilen zu können. Im Brustton der Überzeugung
werden diese Unterscheidungen oft
verwendet, als ob sie naturgegeben
wären. Die Ideologieanfälligkeit
solcher Beobachtungsweisen liegt
jedoch auf der Hand. In der Regel
werden diese Prämissen weder
ausgewiesen noch hinsichtlich ihrer
Plausibilität durchdacht:
- Wer definiert wie den Kern, von

dem aus Distanzverhältnisse unterschieden werden können?
- Wer definiert wie Religion, um
dann zu dem Ergebnis zu kommen,
dass Konfessionslose in der Regel
religionslos sind?
- Und tauchen eigentlich zu Weihnachten die sogenannten U-BootChristen wirklich auf oder nicht
vielmehr unter, nämlich in eine
kirchliche Subkultur, die im restlichen Jahreslauf für sie keine Rolle
spielt?
- Ist die Metapher von den „Rändern“ nicht deshalb schräg, weil
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danach rund 90 Prozent der Kirchenmitglieder erfasst werden und
deshalb religionssoziologisch eher
der Kern als Randmilieu beobachtet werden müsste?

Viele unerfüllte
Erwartungen
In der Regel stehen bei dieser
Analyse Kirchen- und Gemeindebegriffe im Hintergrund, von denen
aus vereinsmäßige Aktivitätsformen,
Gottesdienstbesuchsfrequenzen und
ehrenamtliches Engagement zum
Gradmesser von Christsein erhoben
werden. Wenn etwa Kirchenälteste
fragen, wie man die Leute wieder
in die Gemeinde einbinden könne,
stehen solche Bedürfnisse unter
der Voraussetzung, dass Gemeinde
nicht durch die bloße Mitgliedschaft
konstituiert ist, sondern durch ganz
spezifische Geselligkeitsformen.
Man könnte auch sagen: Lediglich
hobbyartige und freizeitgestalterische Praxisformen, in denen sowohl
Hauptamtliche als auch Ehrenamtliche religiös sozialisiert wurden,
werden ekklesiologisch überhöht
und mit einem Pathos der Eigentlichkeit normativ gesetzt.
Im Anschluss an Ernst Troeltschs
religionssoziologische Unterscheidung von Volkskirche, Sekte (Freikirche) und Mystik (religiöser Individualismus) könnte man auch provokativ

U

sagen: Wer Kirche und Gemeinde
mit diesen Unterscheidungen und
Perfektionssemantiken beobachtet,
steht dem Troeltsch‘en Sektentypus
näher als einem Konzept von
Volkskirche. Dies ist durchaus nichts
Unanständiges. Man kann alles
wollen, man muss aber um die
unterschiedlichen ekklesiologischen
Hintergrundkonzepte und Konsequenzen wissen. Mischformen sind
jedenfalls höchst störanfällig.
Wer die Volkskirche will, jedoch
permanent mit seinen eigenen
Idealbildern von Verbindlichkeit
vermittelt, dass dies die eigentliche
Form von Christentum sei, erzeugt
bei denen, die diesem Ideal nicht
entsprechen, ein abnehmendes
Verbundenheitsgefühl. Auf Geburtstagsbesuchen wurde ich häufig mit
Entschuldigungen von Angehörigen
konfrontiert, dass sie ja nicht so oft
in die Kirche gehen würden, aber
ansonsten… An solchen Erwartungserwartungen konnte ich das
Gefühl ablesen, dass die Kirche als
eine Organisation erlebt wird, die
mehr erwartet, als die meisten zu
erbringen bereit sind. Damit steigt
die innere Distanz. Eine wichtige
Konsequenz besteht für mich darin,
dass wir stärker an den Bildern von
Kirche und Gemeinde arbeiten müssen. Dies würde viel erfolgreicher
zu einem Abbau von schlechtem Gewissen und damit zu einem höheren
Verbundenheitsgefühl beitragen.

Eine Art Zwei-KlassenChristentum
Ältere und neuere protestantische
Ekklesiologietraditionen und aktuelle Religionssoziologien verfügen
über einiges Potenzial, liebgewonnene Unterscheidungen und Reduktionen kritisch zu hinterfragen. Mit
ihnen ließen sich unterschiedliche
Perspektiven ins Gedächtnis rufen, um eingeschliffene Optiken zu
irritieren. Bereits Luther – wie sollte
es im Blick auf das Reformationsjubiläum 2017 auch anders sein – gibt
mit seinem Konzept von Kirche und
Christentum zu denken. Dazu einige
Anregungen.
Neben Luthers Unterscheidung
zwischen sichtbarer und unsichtbarer Kirche, seinem Begriff des
Priestertums aller Glaubenden
und seinem Amtsbegriff scheint
mir für unsere Frage seine Kritik
frommer Werke anschlussfähig zu
sein. Aufgrund exklusiver religiöser
Aktivitätsformen galten Priester,
Mönche und Nonnen als herausgehobener christlicher Stand. Alle
anderen Christenmenschen praktizierten daneben so etwas wie ein
Kompromisschristentum. Aus der
extraordinären Einhaltung frommer
Vorschriften leiteten die geistlichen
Stände eine religiöse Vorrangstellung und einen höheren Grad an
Heiligkeit der eigenen Person ab.
Fromm sei der, der durch seine
Praxis diesem Ideal auch als Laie

nd tauchen eigentlich zu Weihnachten
die sogenannten U-Boot-Christen
wirklich auf oder nicht vielmehr unter,
nämlich in eine kirchliche Subkultur, die im restlichen Jahreslauf für sie keine Rolle spielt?
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nahekomme. Also eine Art ZweiKlassen-Christentum und damit in
der gleichen Logik wie heute Kern
und Rand, Hochverbundene und
Schwachverbundene, Zentrum und
Peripherie.
Luther dagegen gilt als alleiniges Kriterium wahren Christseins
der je eigene Glaube: „O diese
blinden und gottlosen Pharisäer,
die an der Größe, an der Vielfalt und
anderen Eigenschaften der Werke
die Gerechtigkeit und Heiligkeit
messen, die bei Gott allein an dem
Glauben gemessen wird.“ (Aus: Von
der babylonischen Gefangenschaft
der Kirche, in: Luther Deutsch Bd.
2, S. 171-238, S. 213) Damit kommt
es Luther nicht darauf an, wie oft
ein Christ zum Gottesdienst und zur
Beichte geht, wie viele Almosen er
gibt und andere fromme Werke tut
– dies alles steht zu seiner Zeit in
hoher Blüte. Sondern für ihn zählt
allein, ob jemand unter dem Wort
des Gesetzes zur Herzensreue und
im Hören des Evangeliums sowie
dem Empfang des Heiligen Geistes
zum Glauben findet.
Dass dies nicht im sonntäglichen Gottesdienst stattfinden muss,
steht für Luther fest. Vielmehr hat
er sozial unscheinbarere Dinge vor
Augen wie den geschwisterlichen
Trost und die gegenseitige Seelsorge im Alltag, das Lesen der Bibel
oder das Gebet zur Nacht. Christ-

sein bemisst sich für ihn auch nicht
notwendig im ehrenamtlichen oder
sogenannten zivilgesellschaftlichen
Engagement, sondern insbesondere
im Beruf und im alltäglichen Tun.
„Denn wo irgend ein frommer Bauer
oder Bürger und Untertan seinem
Herrn dient, so dient er auch Gott;
desgleichen ein Kind oder Knecht
und Magd im Hause, wenn sie
gehorsam sind und treulich tun,
was sie schuldig sind. Ebenso auch,
wenn Fürsten und Herren, Vater und
Mutter gut regieren und ihres Amts
walten: das heißt alles Gott gedient.“
(Martin Luther, Die Summe christlichen Lebens, in: Luther Deutsch Bd.
6, S. 179-199, S. 179f.)

Modell einer elastischen
Volkskirche
Wer also in einem christlichen Geist
im Alltag das tut, was nottut, ist
Christ. Mehr braucht es nicht. Oder
hat Jesus jemals einen rituellen
Gottesdienst gefeiert oder gefordert,
man müsse am besten wöchentlich
in die Synagoge gehen? Dass Luther
spätestens seit seiner Exkommunikation davon ausgegangen ist, dass
wahres Christentum auch in fluiden
Formen und in der alltäglichen
Lebensführung, ja sogar außerhalb
der sichtbaren und organisierten
Kirche möglich ist, stellt für die

protestantische Ekklesiologie einen
bleibenden Stachel dar und regt zur
Kritik der oben genannten Ideologeme an.
Man kann nun Luther auch ganz
anders lesen. Und meine Überlegungen zu ihm versprechen auch
nicht deshalb Plausibilität, weil der
Reformator höchst selbst zitiert
wurde. Vielmehr steht die hier
vorgetragene Lutherdeutung unter
der geschichtshermeneutischen
Voraussetzung, dass sich meine
selektive Auswahl bestimmter
Motive aus seiner Theologie meinen
vorgängigen ekklesiologischen, religionstheoretischen und religionssoziologischen Überlegungen verdankt. Für mich ist nach wie vor das
Modell einer elastischen Volkskirche
leitend. Dies erlaubt einerseits die
Akzeptanz vielfältiger Formen der
Partizipation, bewahrt vor Perfektionsappellen und entspricht schließlich dem Universalitätsanspruch
des Christentums, wie er biblisch
im sogenannten Missionsbefehl und
gleichermaßen in religionstheoretischen Konzepten seinen Ausdruck
gefunden hat. Demnach gilt Religion
als eine „Angelegenheit des Menschen“ (Johann Joachim Spalding);
eben aller Menschen und nicht nur
solcher mit spezifischen Geselligkeitsvorlieben.

Oberkirchenrat Dr. Georg Raatz ist
theologischer Referent für Gemeindepädagogik und Seelsorge im Amt der
Vereinigten Ev.-Luth. Kirche Deutschlands (VELKD) in Hannover
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Reiner Knieling

Was
berührt
mein
Herz?
Vielfältige Gotteserfahrungen prägen
die Gestalt der Kirche

Wir bauen Kirche um. Oder lassen sie so, wie sie ist. Wir reformieren die Struktur. Oder lassen die Strukturreform über uns ergehen. Wir bereiten die nächste Sitzung vor. Oder wir gehen unvorbereitet hin. Wir planen, feiern,
beten, organisieren, führen durch, freuen uns an Menschen, plagen uns mit ihnen ab. Viele von uns sind müde: in
ihrem Ehrenamt, als Diakon, Pfarrerin, Jugendreferent, Kirchenmusikerin … Viele sehnen sich nach Pause, neuer
Kraft, nach Zeit, das Schöne zu verkosten, nach Lebendigkeit, Leichtigkeit. Was macht Gott inzwischen? Wie mischt
er sich ein? Wo ist er zu finden? Wie wirkt er? In uns und zwischen uns?

W

elche konkreten Formen die
Kirche in Zukunft
ausbilden wird,
hängt von ganz
unterschiedlichen Faktoren ab. Ein
Wesentlicher ist: Welche Gotteserfahrungen werden wir machen, als
Menschen innerhalb der Kirche und
außerhalb der Kirche? Wie werden
diese unser Handeln beleben? Und
neue Verbindungen zwischen ganz
unterschiedlichen Menschen schaffen? Wie Kirche gelebt wird, hängt
immer auch davon ab, welche Gotteserfahrungen die Menschen prägen,
die die Kirche gestalten. Dazu gehört auch: Welche Gotteserfahrungen haben sie schon lange nicht (!)
mehr gemacht? Welche Sehnsüchte
schlummern in der Tiefe?

Sehnsucht nach spiritueller
Vertiefung	
Wie Kirche gestaltet wird, hängt
wesentlich davon ab, was Menschen lieben und woran sie ihr Herz
hängen. Das formt ihr Leben und
ihr Umfeld. Und es wandelt sich mit
den Jahren. Diese Faktoren und ihr
unverfügbarer und nicht vorhersehbarer Charakter werden in der
Leitbildentwicklung, Visionsbildung
und in der Kirchentheorie oft zu
wenig berücksichtigt.
Ich werde manchmal gefragt,
welche Vision ich für die Kirche
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im Jahr 2030 habe. Da kann ich
nur sagen: Ich weiß es überhaupt
gar nicht. Natürlich: Ich könnte
die Prognosen referieren, die die
Schrumpfungsprozesse und Bedeutungsverluste der vergangenen
Jahrzehnte in die Zukunft projizieren. Ich könnte ein Wachstum gegen
diesen Trend konstatieren und würde mich gleichzeitig fragen, wie viel
innerkirchliche Selbstberuhigung
damit verbunden ist. Ich habe viel
Hoffnung, wenn ich auf die Menschen schaue. Aber ich weiß nicht,
welche konkrete Kirchengestalt sich
bis 2030 formen wird. Ich weiß nicht,
was sich bis dahin ereignen wird:
weltweit, gesellschaftlich, politisch,
wirtschaftlich, kulturell.
Ich sehe aber: Viele Menschen
in der Kirche haben eine große
Sehnsucht nach geistlicher Durchdringung des eigenen Lebens und
des kirchlichen Alltagsgeschäfts.
Es gibt eine Menge Sehnsucht nach
spiritueller Vertiefung auch außerhalb der Kirche. Und es gibt Orte,
wo beides zusammenkommt und
inspirierende neue Gotteserfahrungen gemacht werden.

Wo berührt das Geschehen
mein Herz?
Im Januar 2016 haben wir im
Gemeindekolleg zu einer Woche
zum Thema Kreuzespredigt eingeladen; in Zusammenarbeit mit

dem Gottesdienst-Institut der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Bayern. Zehn Pfarrerinnen, Diakone
und Prädikantinnen haben dabei
einen Predigtbaustein für eine Passionspredigt vorbereitet. Neben der
inhaltlichen Auseinandersetzung
war die persönliche Dimension wesentlich: Wo berührt das Geschehen
mein Herz? Wie ist es mit meiner
Sehnsucht nach Erlösung und Heil
verbunden? Was berührt mich und
was bleibt mir fremd? Wir haben in
der Predigtvorbereitung bewusst zu
einer persönlichen Stille eingeladen: Jesus, wie bist Du mit Deiner
Kreuzeskraft unter uns gegenwärtig? Wo verbirgt sich Deine Kraft und
ist doch präsent? Wo finde ich Dich?
Wie stiftest Du Erlösung?
Vier konfessionslose Gäste
kamen am zweiten Tag dazu, Frauen
und Männer zwischen 30 und 70
Jahren. Sie haben uns unmittelbares Feedback gegeben: Was ist
angekommen? Was hat mich überzeugt? Was gar nicht? Das Feedback
war hochqualifiziert, wertschätzend
und gleichzeitig klar in der Kritik.
Aber das war gar nicht das
Entscheidende. Wesentlich war ein
gemeinsames Suchgespräch, das
sich am Abend entwickelte: „Wie
wird die Erlösungskraft, die im
Kreuz steckt, von uns erfahren?“ Auf
einmal waren wir in einer gemeinsamen Suche. Es war gar nicht
mehr so wichtig, wer die Predige-
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O

ft werden die Gotteserfahrungen an
der Grenze und im Neuland gemacht,
in der Begegnung mit anderen,
mit Fremden, die nicht Fremde bleiben.
rinnen und Prediger waren und wer
die Konfessionslosen. Erfahrungen
wurden geteilt. Ehrlich und offen.
Christliche und andere. Vertrauen
war entstanden. Und es war, als ob
in diesem schöpferischen Dialog
Gott mit seiner erlösenden Kraft
unter uns wirkte. (Die folgenden
Beiträge sind mit den Teilnehmenden abgesprochen.)
Ein Mann hatte Tränen in den
Augen. Er erzählte, wie ihm seine
zwei erwachsenen Söhne genommen wurden. Und wie das bis heute
schmerzt. Er hat in dieser Gemeinschaft Raum für seinen Schmerz
gefunden. Und hat ihn mit uns
Christenmenschen geteilt – mit
allen Zweifeln, die er hat. Für einen
Moment hatten wir das Gefühl,
angesichts dieses Schmerzes die
heilende Anwesenheit Gottes zu
spüren.

Eine besondere Form der
Verbundenheit
Ein anderer Gast sagte uns – neben
allem, was ihm nicht einleuchtete – worauf er neidisch ist: So eine
Verbundenheit wie in der Kirche
würde er in seinem Umfeld sonst
nicht finden. Im Beruf nicht, in der
Nachbarschaft nicht, in Vereinen
nicht. Vielleicht in der Familie. Die
Kirche habe eine besondere Form
der Verbundenheit, weil sie auf
etwas anderes, Höheres ausgerichtet sei. Dass es auch Konflikte
in der Kirche gibt, war ihm sehr

24

bewusst. Aber trotzdem, meinte er,
gäbe es eine Verbundenheit über
verschiedene inhaltliche Richtungen
hinweg, die man auch in der Politik
zum Beispiel nicht finden würde. Bei
diesem Treffen fand er sich in einer
Verbundenheit vor, die er sonst nicht
kannte, und die ihn sehr angesprochen hat.
Eine Pfarrerin hatte sich angemeldet, weil die Karfreitagspredigt für sie immer die schwerste
Predigt des Jahres ist. Und sie hat
in den Tagen regelrecht mit dem
Kreuz gerungen. Sie wollte ja gerne
berührt werden. In der Begegnung
mit Jesus Christus erfahren, dass
etwas Neues geschieht, etwas
Gutes. Sie hat dem Schmerz eine
Stimme gegeben und ist damit in
den Dialog mit Jesus gegangen.
Eine der Konfessionslosen reagierte
darauf beeindruckt und unmittelbar:
Wow! – Dass ihr Predigtstück eine
solche Reaktion auslöste, konnte die
Pfarrerin kaum fassen. Das sei ihr
noch nie passiert.
Am Ende sind wir auseinander gegangen mit dem Eindruck:
Wir sind auf geheimnisvolle Weise
beschenkt worden von Gott mitten
unter uns. Das wirkt noch nach.
In uns und unseren Gästen. Eine
Konfessionslose erzählte später
beim Besuch in ihrer Physiotherapiepraxis: „Mich hat nach unserer
Begegnung eine ganze Weile Licht
und Leichtigkeit erfüllt. Ich habe
das noch einige Zeit gespürt, bis ins
Zelluläre hinein.“

Diese Wirkung hatten wir nicht
geplant. Das hätten wir auch gar
nicht planen können. Wir waren
einfach neugierig. Auf die anderen,
auf Gott, auf uns. Wir wollten von
unseren Gästen etwas lernen. Wir
wollten das, was wir predigen, selber besser verstehen. Wir wollten
neu lernen, was es bedeutet, dass
Gott im Gekreuzigten und in unserem Schmerz gegenwärtig ist. Wir
wollten in der Begegnung mit den
Konfessionslosen Gott neu entdecken. Wie sich das zeigen würde,
wussten wir nicht. Auch wenn wir
das nächste Mal einen solchen
Workshop anbieten, werden wir es
wieder nicht wissen. Weil Gottesbegegnungen überraschend bleiben.

Viele Menschen innerhalb und
außerhalb der Kirche spüren, dass
das zu wenig ist. Dass die Frage
häufig offen bleibt: Woher kommt
die Kraft, zu tun, was richtig ist?
Oder zu lassen, was falsch ist?
Welche Kraftquellen haben wir
überhaupt im Leben? Die amerikanische Religionswissenschaftlerin
und Autorin Diana Butler Bass
schlägt vor: „Wir sollten uns Gott
so vorstellen: als spirituelle Verbindung von Raum und Zeit, mitten
in Raum und Zeit gegenwärtig, als
tragende Kraft von Raum und Zeit.“
(“We might think of God as inter, the
spiritual thread between space and
time, intra, within space and time,
and infra, that which holds space
and time.” Bass, Grounded, 2015, 25,
kursiv RK).
Das heißt nicht, dass Gott in
Raum und Zeit aufginge. Aber es
heißt, dass er zuerst hier und jetzt
zu suchen und zu finden ist. Bass
meint, wir sollten uns nicht zu
lange mit der Frage aufhalten, wer
Gott sei und was wir zu tun hätten,
um ein guter Mensch zu sein oder

gerettet zu werden. Vielmehr sollten
wir uns auf die Frage konzentieren:
„Wo ist Gott?“ Und: „Wie belebt Gottes Gegenwart unser Handeln in der
Welt?“ (A.a.O., 10).
Die Bibel ist voller Erzählungen,
wie Gott in und zwischen uns gegenwärtig ist, wie er wirkt, erfahren
wird und das Handeln belebt. Abraham und Sara erfahren, wie Gott
sie im unbekannten Land erwartet
und überrascht und segnet. Mose,
Miriam, Aaron und die vielen anderen erleben auf dem Weg durch die
Wüste, wie Gott mitten unter ihnen
wirkt, wie er führt und nährt und
korrigiert. In den Propheten formen
sich aus der Gottespräsenz heraus
die Worte, die die Abgründe entlarven und den Weg in die Zukunft
eröffnen. Die Anhängerinnen und
Anhänger Jesu werden zu Pfingsten
mit Gottes Geistkraft erfüllt. Davon
belebt tragen sie ihre Grunderfahrung mit Jesus in die Heimat und
die Welt. Und machen dabei neue,
frische, belebende Gotteserfahrungen. Die ganze Apostelgeschichte ist
voll davon. Wer mag, lese in Apos-

telgeschichte Kapitel 10, wie Petrus
und Cornelius sich begegnen und
beide beschenkt, belebt und korrigiert werden. Oft werden die Gotteserfahrungen an der Grenze und
im Neuland gemacht, in der Begegnung mit anderen, mit Fremden, die
nicht Fremde bleiben.
Ich bin neugierig auf Gotteserfahrungen in den Zwischenräumen,
im unbekannten Gelände, im Ringen
um den gemeinsamen Weg, in den
Begegnungen zwischen Menschen
innerhalb und außerhalb der Kirche,
hier und jetzt. Ich bin neugierig,
wie Gott sich hier und heute und
morgen entdecken lässt, wie er uns
überrascht und unser Handeln in
dieser Welt belebt. Wie er uns in
unserem Tun und Lassen stärkt und
mutig macht, ja und nein zu sagen.
Wir erleben im Gemeindekolleg:
Viele andere teilen diese Neugier
mit uns. Oder lassen sich gerne
anstecken. Wir sind gespannt, wie
Gottes Gegenwart unser Handeln
beleben wird und wie sich das auf
künftige Kirchengestalten auswirkt.

Gott als tragende Kraft von
Raum und Zeit
Ich beobachte immer wieder, dass
wir Menschen uns Gott gerne „da
oben“ vorstellen. Dass wir irgendwie
an ihn glauben, aber im alltäglichen
Leben nicht damit rechnen, dass wir
ihm begegnen könnten. Die Verbindung zum alltäglichen Leben entsteht viel mehr über die Frage: Was
will Gott, dass wir tun sollen? Und
wir versuchen dann – mehr oder
weniger – es ihm recht zu machen.
Und hoffen auf Bestätigung, Segen,
Zuwendungen. Die Gottesbeziehung
wird über Regeln vermittelt, ist aber
als unmittelbare Beziehung wenig
oder gar nicht erfahrbar.

Literaturhinweis:
Reiner Knieling: Das
Kreuz mit dem Kreuz.
Sprache finden für
das Unverständliche,
Gütersloh 2016

Prof. Dr. Reiner Knieling
ist Pfarrer und Leiter des
Gemeindekollegs der VELKD in
Neudietendorf bei Erfurt
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Konsultation
„Geist und Macht“

Thomas Bachofner

Rebellisch sein, aber
nicht zerstörerisch
Persönliche Anmerkungen zu Macht und Ohnmacht

„Von der Macht des Geistes – vom Geist in der Macht“,
lautete das Thema einer Konsultation, die auf Einladung des
Gemeindekollegs vom 23. bis 26. Mai 2016 im Bistumshaus
Schloss Hirschberg im oberbayerischen Beilngries stattfand.
Vier Tage lang beschäftigten sich die Teilnehmenden, überwiegend
Menschen in leitenden kirchlichen Aufgaben, mit Fragen von Geist
und Macht, von Vollmacht und Ohnmacht. Eine Gelegenheit, sich
abseits des Arbeitsalltags auszutauschen und aufzutanken.
Dabei ging es auch darum, eigene Erfahrungen zu reflektieren
und sich neu auszurichten, wie der Schweizer Pfarrer Thomas
Bachofner berichtet. „Ich muss mich nicht selbst in Szene setzen,
um meinen Platz zu behaupten“, lautet eine seiner Erkenntnisse
nach der Tagung. Und der südafrikanische Bischof Horst Müller
beschreibt in seinem Aufsatz „Von Außerseitern lernen“, wie die
vorreformatorische Waldenserkirche als „Arme Christen“ sich
über Jahrhunderte auch gegen die Mächte der katholischen Inquisition behauptet hat – trotz eigener Ohnmacht in großer geistlicher
Vollmacht – ein Vorbild bis heute. Ein weiterer Artikel in diesem
Kapitel beschäftigt sich mit dem Konzept „Geistliche Begleitung
in Gremien“, das Gemeindekolleg-Referentin Isabel Hartmann
vorstellt. Viele Haupt- und Ehrenamtliche in der Kirche wollen Gott
als wichtigen Akteur stärker in die Sitzungs- und Beratungskultur
mit einbeziehen.

L

ass es geschehen!“ Dieser Satz aus dem Bericht über die Taufe Jesu
ist mir von der Tagung
besonders in Erinnerung.
Als Jesus zu Johannes dem Täufer
kommt und sich im Jordan von ihm
taufen lassen will, protestiert der
wilde Mann, der sonst alle anderen
tauft: „Nein, das kommt auf keinen
Fall in Frage. Wenn schon, dann
habe ich es nötig, von dir getauft zu
werden!“ Aber Jesus insistiert und
sagt: „Lass es jetzt geschehen!“
Und dann kommt der Geist Gottes in
Gestalt einer Taube auf Jesus herab.
Geschehen lassen - das ist für
mich in diesen Tagen Ende Mai
auf Schloss Hirschberg zu einem
Schlüsselbegriff für das Wirken
des göttlichen Geistes geworden.
Dabei finde ich es eher überraschend und ungewöhnlich, sich dem
Thema Macht von dieser Seite her
zu nähern. Denn es klingt zunächst
einmal nach Macht- und Kontrollverlust.

In die Seele hineinspüren
Aber dann wird es sogleich auch
sehr praktisch. „Bewegt euch im
Raum und findet einen körperlichen
Ausdruck für eine Macht- oder
Ohnmachtssituation“, lautet die
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Aufgabe. Wir sollen in den eigenen
Körper und die Seele hineinspüren.
Anschließend zeigen wir einander in
Gruppen unsere Gesten. Erstaunlich
dabei ist, wie schnell man über den
Körper ins Zentrum der eigenen
Lebenswahrheit vordringen kann,
wenn nicht immer sofort die Filter
und die Vorstellungen des Verstandes wirken. Der Geist Gottes macht
uns offener und transparenter
für uns selbst und andere. Da, wo
meine Wahrheit, meine Macht- und
Ohnmachtsgefühle ans Licht kommen, erfahre ich Befreiung.
Und ich erkenne: Ohnmacht ist
nicht einfach die Abwesenheit von
Macht, sondern der Tummelplatz
von ganz verschiedenen Kräften,
denen ich ausgeliefert bin. Durch
Körperübungen wird sichtbar,
welche Kräfte auf mich einwirken,
was oder wer mich zieht und stößt.
Wenn dann der Körper „sagen“ darf,
in welche Richtung er sich bewegen
möchte, entstehen neue Handlungsimpulse. Hier ist es wieder, dieses:
„Lass es geschehen.“
Daraus entwickelt sich eine
Gelassenheit gegenüber Macht und
Mächten. Ich kann Richtung Macht
und Aktivität gehen, aber ich kann
auch Ohnmacht zulassen. Ich stehe
nicht unter Zugzwang. Ich nehme
hin, dass ich jetzt nichts ändern
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kann. Aber ich ertrage nicht nur,
sondern achte auch auf Impulse
des Geistes, nehme mir die Freiheit
zur Veränderung. So entsteht - als
geistlicher Prozess - ein heilsamer
Umgang mit den Kräften, denen ich
ausgeliefert bin.

Von Ohnmacht zur Vollmacht
In der biblischen Tradition begegnet
uns der Begriff „Vollmacht“. Aber
was ist Vollmacht und wie entsteht
sie? Vollmacht ist keine Funktion
von Amt und Position. Es geht nicht
um formelle Macht, die einer
Hierarchie entspringt. Sondern
Vollmacht ist eine geistliche Kraft:
dynamis, wie es im klassischen
Griechisch heißt. Sie ist eine Kraft
der Veränderung, der Heilung und
Verbindung.
Wo Menschen einander wahrhaftig begegnen, da wird es machtvoll und geistvoll. Mächtige wollen
ihre Position nicht verlieren. Sie verschließen sich und werden einsam.
Aus dem Geist geborene Offenheit
und Wahrhaftigkeit dagegen lässt
mich ein Wort sprechen, und es
trifft. Ich muss mich nicht selbst in
Szene setzen, um meinen Platz zu
behaupten.
Gottes Geist siedelt sich in verbundenen Gruppen an, ja, er schafft
selbst solche Verbindungen. Aber
wo Macht und Geld im Zentrum
stehen, wird Verbundenheit verunmöglicht, weil der Verteilungskampf
dominiert. Hierarchien trennen, der
Geist aber verbindet.

Wir sind so harmlos
geworden!
Als Kriterium für das nicht machbare Wirken des göttlichen Geistes
in meinem Leben und in geistlichen
Prozessen in Gruppen und Gemeinden könnte folgende Unterscheidung hilfreich sein: Ein guter Geist
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schafft Verbindung, er bezieht Menschen ein. Ein böser Geist dagegen
spaltet, zerteilt und bringt durcheinander. Aggression, Ärger und
Rückzug sind Ausdruck dafür, dass
ich die Verbindung zu mir selbst
verloren habe.
Aus der Gottverbundenheit
wächst das Vertrauen: Nicht ich
muss mit meiner Kraft etwas
verändern, sondern ich lasse es
geschehen und beobachte einfach,
was daraus wird. Damit ist alles
andere als ein duckmäuserisches,
passiv-abwartendes Christsein oder
Kirchesein gemeint. Die anarchische und revolutionierende Kraft
des Geistes darf nicht domestiziert
werden. Der Geist will uns dazu
verleiten, institutionelle Verkrustungen zu hinterfragen und bestehende Herrschaftsstrukturen immer
wieder aufzubrechen - und trotzdem
will er verbindend wirken. Rebellisch sein - aber nicht spaltend und
zerstörerisch.
Vielleicht ist dies auch das Gebot der Stunde, dass wir als Kirche
frecher, überraschender, unberechenbarer und gefährlicher werden.
Wir sind so harmlos geworden!
Öffnen wir uns doch einfach unserer Ohnmacht und damit auch der
Vollmacht, die uns vom Geist her
zukommt! Die Worte Jesu klingen
in mir nach: „Lass es jetzt geschehen“ (Matthäus 3, Vers 15) und „Ich
gebe euch Vollmacht“ (Matthäus 10,
Vers 1).

Pfarrer Thomas Bachofner ist
Leiter von „tecum – Zentrum für
Spiritualität, Bildung und Gemeindebau“ der Evangelischen Landeskirche des Kantons Thurgau
(Schweiz) und lebt dort in der Kartause Ittingen, einem ehemaligen
Kloster der Karthäuser.

Horst Müller

Von
Außenseitern
lernen
Waldenser bezeugen
die Vollmacht der
Ohnmächtigen

W

er Häretiker unterstützt, verliert alle
Rechte, darf kein
Testament machen
und auch nichts
erben. Laienprediger, die unerlaubt
predigen, werden exkommuniziert.
Wenn sie keine Buße tun, folgen
andere angemessene Strafen. Jeder
Bischof muss jährlich seine Pfarrei
visitieren und von den Menschen
den Eid verlangen, dass häretisches
Verhalten angezeigt und Häretiker
verklagt werden. Wer sich weigert,
diesen Eid zu leisten, gilt schon
dadurch als Häretiker. Ein Bischof,
träge in der Ausrottung der Häresie,
wird seines Amtes enthoben.”
Mit solcher Schärfe entschied
das 4. Laterankonzil, das bedeutendste katholische Konzil des
Mittelalters, im Jahr 1215 mit
Häretikern umzugehen. Dieses
„Häretikerdekret“ richtete sich vor
allem gegen die Waldenser, frühe
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Vorläufer der Reformation im 16.
Jahrhundert. Als Gemeinschaft
religiöser Laien waren sie Ende des
12. Jahrhunderts durch den Lyoner
Kaufmann Valdes in Südfrankreich
gegründet worden und wurden
während des Mittelalters von der
katholischen Kirche ausgeschlossen
und mit aller Härte als Ketzer durch
die Inquisition verfolgt. Mancherorts wurden ganze Kommunen
ausgerottet. Doch trotz Verbot des
Schutzes, trotz schwerer Strafen
und unzähliger Hinrichtungen und
Verbrennungen konnten sie über
die Jahrhunderte nicht ausgerottet
werden, sondern verbreiteten sich
vom Mittelmeer bis zur Ostsee.

Vom reichen Kaufmann zum
Wanderprediger
Aber worin lag die Kraft dieser
Bewegung, die aus einfachen
Menschen bestand, Menschen, die
obendrein jede Form von Gewalt
und Lüge ablehnten und dadurch
zu leichten Opfern wurden? Die
Geschichte dieser “Armen Christi”
ist eine von der Kraft der Vollmacht
und der Ohnmacht der Macht.
Die katholische Kirche versuchte
im hohen Mittelalter, ihre Machtposition als höchste Autorität überall
zu festigen. Diesen Machtanspruch
wollte sie sichtbar zum Ausdruck
bringen. So entstanden in dieser

Zeit gewaltige Kathedralen - durch
Umbau kleinerer Kirchen oder durch
mächtige Neubauten. Im französischen Lyon zum Beispiel die Kathedrale Saint Jean, in Deutschland entstanden Kathedralen in Würzburg,
Worms, Freising oder Köln.
In diese Periode hinein wird in
Lyon Valdes geboren. Er war ein
Mensch der neuen Bürgergeneration, die sich unabhängig von
Adel und Kirche hocharbeitete.
Vermutlich als Kaufmann hat er es
zu großem Reichtum und Ansehen
gebracht. Man kann sich vorstellen,
dass der Bischof von Lyon bei ihm
gerne um großzügige Spenden für
den Neubau der Kathedrale angeklopft hat.
Aber dieser Valdes konnte
sich auch ein eigenes Großprojekt
leisten: Er ließ die Bibel durch einen
Priester in den Lokaldialekt übersetzen und bezahlte einen Schreiber
dafür, um diese Übersetzung dann
niederzuschreiben. Dieser Schreiber ist bis heute eine der wichtigen
Quellen über die Frühzeit des Wirkens von Valdes.
Er wurde beim Lesen so vom
Evangelium ergriffen, dass es sein
Leben völlig umkrempelte. Während
einer Hungersnot 1176 startete Valdes in Lyon eine Art Suppenküche
und gab einen Großteil seines Geldes dafür aus, die Hungernden zu
speisen. Schließlich übergab er die

restlichen Besitztümer seiner Frau
und zog als Wanderprediger von
Ort zu Ort, um das Evangelium zu
predigen. Sein ihm wohl gesonnener
Bischof gab dazu den Segen. Doch
als dieser kurz darauf starb, änderte
sich die Situation. Der neue Bischof
verbot Valdes das Predigen.

„Arme Christen“ stellen
Amtskirche bloSS
Zu dieser Zeit war Predigen, Beichte
hören und die Absolution zu erteilen
noch nicht ausdrücklich den Ordinierten vorbehalten. Darum machte
Valdes sich auf den Weg nach Rom
zu Papst Alexander III., um bei ihm
persönlich die Predigterlaubnis zu
erbitten. Diese wurde ihm erteilt unter der Bedingung, dass auch der
Bischof vor Ort zustimmen würde.
Nun war Konflikt angesagt.
“Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen” war die
Antwort, als der Bischof von Lyon
ihm zu Hause weiterhin das Predigen verbot. Trotzdem predigte Valdes nicht nur weiter, sondern bildete
auch Männer und Frauen aus, die
selbst wiederum als Wanderprediger nach dem Gebot des Herrn
loszogen: sie waren zu Zweit, verkündeten das Evangelium, nahmen
die Beichte ab, sprachen Vergebung
zu und kümmerten sich um Kranke
– das war ihre Mission. Sie nannten

Horst Müller ist Bischof der Evangelisch-lutherischen Kirche im
Südlichen Afrika (N-T). Sie wurde 1981 gegründet und hat rund 10.000
Mitglieder, darunter viele deutschstämmige, in 42 Gemeinden mit rund
30 Pfarrstellen, drei davon sind aus der EKD entsandte Pfarrer; Sitz
der Kirchenleitung ist Johannesburg.
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sich die “Armen Christi”, weil sie
ganz auf Christus angewiesen waren. Und sie wurden vielerorts gerne
aufgenommen.
Die Priester dagegen hatten die
Nähe zu den Menschen verloren, sie
sollten vor allem Geld für die teuren
Kathedralen eintreiben. So wurden
kirchliche Handlungen gegen Zahlung angeboten und bei der Beichte
etwa bevorzugte man Geldstrafen
gegenüber Bußhandlungen. Die
“Armen Christi” dagegen fanden
beim Volk großen Anklang, denn sie
verlangten kein Geld, sondern boten
unentgeltlich ihre Seelsorge an.
Deshalb sah die Kirche ihre
Autorität bedroht. 1184 wurden die
Armen Christi unter Papst Lucius III.
erstmals zu Häretikern erklärt und
dann von Konzil zu Konzil immer
intensiver bekämpft. Außerdem
wurden Dekrete verfasst, die das
Predigen und die Sakramentsverwaltung ausschließlich den Ordinierten zugestanden. Alle Laien,
die dennoch solche Dienste taten,
wurden exkommuniziert. Man
wollte die Bewegung so schnell wie
möglich ausrotten. Der Franziskanerorden dagegen, der nur wenige
Jahre später von Franz von Assisi
gegründet wurde, bekam die volle
Unterstützung der Kirche, denn er
erkannte Papst und Konzilien als
höchste Autoritäten an. Aber auch
er konnte die Armen Christi nicht
verdrängen.

Inquisition gegen geistliche
Vollmacht
So wählte die Kirche die Inquisition
als neues Mittel gegen die “Ketzer”.
Besonders Dominikaner und Franziskaner wurden als Inquisitoren
eingesetzt, um die Armen Christi,
die nun von der Kirche “Waldenser”
genannt wurden, zu finden und zur
Umkehr zu zwingen. Oder bei Verweigerung zu bestrafen. Doch die

Bewegung war nicht unterzukriegen. Die Waldenser hatten etwas,
was der Kirche weitgehend verloren
gegangen war: Sie besaßen Vollmacht. Sie überzeugten nicht durch
Macht, Pracht und Herrlichkeit,
sondern durch ihr Auftreten, durch
Dienst, Seelsorge und Fürsorge.
Die Waldenser taten ihren Dienst
unentgeltlich und verkündigten
Vergebung statt Strafe.
Weil sie nicht nur dienten,
sondern die Menschen auch aufforderten, in der Nachfolge Christi zu
leben, breitete sich die Bewegung
schnell aus.
Ein weiterer Grund für ihre
Ausbreitung trotz Verfolgung war,
dass es eine Laienbewegung war.
Bischöfe und Priester konnte die
Kirche ihres Amtes entheben.
Diesen Laien aber konnte sie keine
Ämter wegnehmen - denn sie hatten
keine. Ihr wertvollster Schatz war
die Bibel, die sie großenteils auswendig lernten. Die Bücher konnten
verbrannt werden. Das Gelernte
nicht. Trotz Verfolgung fanden sie
vielerorts Menschen, die sie bei aller Gefahr gerne als Seelsorger und
Helfer aufnahmen. In den folgenden
300 Jahren, die noch bis zur Reformation vergehen sollten, wurden
unzählige Waldenser hingerichtet.
Wie viele genau, lässt sich nicht sagen. Dennoch konnte die Großmacht
Kirche mit ihrem flächendeckenden
Netz von Spionen und ihren fast unbegrenzten Mitteln und ihrer Macht
zu strafen und hinzurichten diese
Bewegung nicht vernichten.

Hälfte davon in Italien. „Ich bitte
euch vonseiten der katholischen
Kirche um Vergebung für all jene
unchristlichen, ja unmenschlichen
Handlungen und Einstellungen, die
wir in der Geschichte gegen euch
gerichtet haben“, sagte der Papst in
Turin, wo er als erstes katholisches
Oberhaupt eine Waldenserkirche
besuchte: „Im Namen Christi, vergebt uns.“
Macht und Vollmacht - immer
wieder kommt es vor, dass Kirchenleitende ihre Autorität durch Mitglieder bedroht wähnen. Aufmüpfige
Kirchenvorstände und Pastoren,
lästige, übereifrige Laien, die sich
nicht unterordnen wollen, sorgen
für Verärgerung und neue Gesetze.
Erst viel später zeigt sich dann, ob
es aufmüpfige Rebellen oder Vollmächtige des Herrn waren.
Was kann ich, selbst Kirchenleiter, daraus lernen? Ich will lernen,
achtsam zu sein, wenn integere
Menschen mich und mein Auftreten
hinterfragen. Kann es sein, dass ich
jetzt hören muss? Wenn ein Kirchenvorstand oder Pastor sich quer
stellt, will ich nicht gleich mit Paragraphen reagieren, sondern fragen:
Was geschieht hier? Haben sie etwas erkannt, das ich noch erkennen
muss oder wieder vergessen habe?
Bewegt sich etwas, weil der Herr
der Kirche es bewegen will? Wer
handelt hier in seiner Vollmacht?

Späte Entschuldigung des
Papstes
800 Jahre später, im Juni 2015, traf
sich Papst Franziskus mit Vertretern der Waldenserkirche, die
heute als kleine Kirche vor allem
in Italien existiert. Sie hat weltweit
knapp 100.000 Mitglieder, etwa die
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aus göttlicher Kraft und Inspiration
erwachsen zu lassen.
Gott nicht nur als Beobachter,
sondern als ein wesentlicher Akteur
in unseren Sitzungen! Dort, mitten im Tagesgeschäft kirchlicher
Gremien und Teams, wird er oft
vermisst. Auch von Menschen, die
sonst mit ihm rechnen. Wenn sie am
Sitzungstisch Platz nehmen, verlieren sie diese Perspektive leicht aus
den Augen. Sie erscheint als etwas
Fremdes, in der Beratungskultur
zu wenig vertraut und noch weniger
gefördert. Unter dem Titel „Geist
und Prozess“ entwickeln wir im Gemeindekolleg Wege, um geistliche
Orientierung und Prozessgestaltung

zusammenzubringen: Wie spüren
wir den Geist Gottes im Prozess von
Gruppen auf und beziehen ihn ein?
Dabei ist das Prozessdesign
sehr unterschiedlich. Es kann sich
um eine konkrete Herausforderung
handeln, für die eine Gruppe eine
kreative Lösung sucht. Zum Beispiel
fragt eine Synode: Wie wollen wir
im Kirchenkreis zukünftig unsere
Jugendarbeit aufstellen? Häufig suchen Gremien auch danach, wie sich
ihre Beratungskultur hin zu mehr
Vertrauen untereinander, zu einer
größeren Verbundenheit miteinander verwandeln kann, ohne ihre
Verschiedenartigkeit zu verleugnen.
„Geist und Prozess“ findet auch bei

Beratungen zu einem bestimmten Thema statt, das Interessierte
aus verschiedenen Hintergründen
zusammenführt. So haben wir im
Gemeindekolleg eingeladen zu
Konsultationen über theologische
Themen: „Geist und Macht“ und „experimentelle Ekklesiologie“ (siehe
vorhergehende Artikel). Gemeinsam
ist diesen Prozessen, dass sie sich
nicht nur auf ein professionelles
Prozessdesign und das Thema
ausrichten, sondern gleichzeitig die
geistliche Perspektive mitführen.
Der Prozess wird geistlich begleitet.
Was bedeutet das?

wird, um bessere Ergebnisse zu
erzielen und damit verzweckt oder
instrumentalisiert würde. Gott kann
Quelle des Neuen werden, aber er
ist nicht Garant für Effizienz oder
Nachhaltigkeit.
Letztlich geht es darum zu
fragen: Wohin fühlt sich die Gruppe gerufen, wo kann sich die Liebe
Gottes in den Teilnehmenden besser
entfalten? Welcher Weg, welcher
theologische Gedanke wird das Vertrauen zu Gott in ihnen und anderen
stärker fördern? Diesem nachzuspüren kann unter Umständen dazu
führen, die angestrebten Ergebnisse
nicht zu erreichen, weil sie dem
höheren Ziel entgegenstehen. Das
Hören auf den Geist Gottes kann
unsere Pläne durchkreuzen und neu
ausrichten, in diesem Sinn sind die
Prozesse ergebnisoffen.

Sie hält die Unbestimmbarkeit des
Geistes aus und folgt seiner Dynamik und seinem Wirken. Sie vertraut
darauf, dass sich der Geist Gottes
mit dem Geist der Menschen verbindet, in ihre Herzen ausgegossen
ist (Röm 5,5; Titus 3,6), ihren Leib
als Tempel bewohnt (1 Kor 6,19).
Geistliche Begleitung erwartet,
dass der Geist in den Umständen
und Vorgängen, im Ganzen und im
Prozess wirkt, akzeptiert aber, dass
die Gruppe ihn dort nicht eindeutig
festlegen kann (vgl. Joh 3,8). Seine
Unverfügbarkeit lässt sie jedoch
nicht davor zurückscheuen, mit ihm
als Beistand (Paraklet) zu rechnen und sich auf ihn als Quelle der
Erkenntnis und als göttliche Kraft
auszurichten.

Zum Grundsätzlichen
Isabel Hartmann

Mehr göttliche Kraft
in kirchlichen Gremien
„Geist und Prozess“ – Geistliche Begleitung für Gruppen und Organisationen

Gegenwart Gottes: Geistliche
Begleitung im Prozess geht von
der heilsamen Gegenwart Gottes
im Heiligen Geist aus und vertraut
darauf, dass er in der Gruppe wirkt
und sich entfalten möchte. Heilsames für jede gegenwärtige Situation, in der die Gruppe sich befindet
und über die sie berät, will spürbar
werden. Im gegenwärtigen Gott ist
alles schon da als freies Geschenk,
auf diese Quelle sind wir angewiesen, aus dieser Quelle können wir
schöpfen. Die Akteure erleben darin,
was sie als Leben aus der Rechtfertigung glauben.

Glauben ist Privatsache, sagen manche. Viele andere jedoch, deren Arbeitsfeld die Kirche ist, wünschen sich,
dass ihr Glaube auch dort stärker eine Rolle spielt. Aber wie kann eine geistliche Perspektive etwa im kirchlichen
Tagesgeschäft von Gremien und Teams lebendig werden? Isabel Hartmann beschreibt das Konzept „Geistliche
Begleitung im Prozess“.

A
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n den Sitzungstischen
des kirchlichen Lebens wächst landauf
landab die Sehnsucht
danach, nicht nur aus

den eigenen Kräften zu schöpfen.
Ehrenamtlich und hauptamtlich
Engagierte wollen nicht mehr nur in
ihrem persönlichen Leben aus dem
Glauben heraus leben. Sie wollen

ihn in die Sitzungs- und Beratungskultur mit einbeziehen. Sie sehnen
sich danach, auch ihr Engagement
in der Kirche, das weithin in Gremien und Planungsgruppen stattfindet,

Liebe zu Gott: Geistliche Begleitung
im Prozess richtet sich zuerst und
letztlich auf Gott aus, nicht in erster
Linie auf die Lösung des Problems
oder eine Verbesserung der Situation. Sie sucht Gott und die Liebe zu
Gott als höchstes Ziel, die Agenda
der Beratungen wird diesem Ziel
untergeordnet. Die Ausrichtung auf
Gott beinhaltet, dass die spirituelle Dimension nicht hinzugezogen

Unbestimmbarkeit des Geistes:
Geistliche Begleitung im Prozess
geht davon aus, dass das Geistwirken im Prozess der Beratung nicht
vorab definitorisch einzufangen ist.

Retrospektive: Wenn Deutungen
gesucht und Entscheidungen gefällt
werden, verzichtet sie auf den
Anspruch, eine hundertprozentige
Qualität oder Richtigkeit herzustellen. Die Beratenden gestatten
einander, mit ihren Urteilen und
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Entscheidungen „falsch“ zu liegen,
oder überlassen es der Entwicklung
des Geschehens und der Selbstmitteilung Gottes, die Wahrheit ihrer
Arbeit zu erweisen. Es ist allen
bewusst, über die Wirkung erst in

der Retrospektive verlässlichere
Aussagen machen zu können (vgl.
Apg 5,34-42 Rat des Gamaliel und
den Artikel von Bischof Horst Müller
in diesem Heft).

Zum Methodischen
Vertiefte Wahrnehmung: Geistliche
Begleitung im Prozess führt in eine
vertiefte Wahrnehmung, zu einem
aufmerksames Hören in einer
Haltung der Offenheit. Wir üben uns
darin, als ganze Menschen wahrzunehmen - mit Verstand (Kopf),
Gefühl (Herz und Körper) und auch
dem Unbewussten, und damit dem
Geheimnis des Menschen Raum
zu geben, sich auszusprechen. Das
heißt, dass wir uns Urteile und
Festlegungen, die unsere Offenheit
einschränken, bewusst machen
und immer wieder zurückstellen
und uns fragen: Wie könnte es noch
sein? Was habe ich noch nicht gesehen oder bedacht? Was ist neu?
Das Hören: Es vollzieht sich in einer
vierfachen Richtung und Bewegung:
im Hören auf mich selbst, auf die
anderen und die Gruppe, auf das
Ganze und den Prozess sowie in
allem auf Gottes Geist. Dies geschieht in der Stille, in Solo-Zeiten,
im Einsammeln von Resonanzen, im
körperlichen Erspüren und Schauen,

im rationalen Nachdenken und im
dialogischen Gespräch und Diskurs.
Ausrichtung: Die Aufmerksamkeit
ist vor allem auf die Gegenwart
ausgerichtet. Dabei geht es um die
Anerkennung der real existierenden
Wirklichkeit. Wir verstärken nicht
die Bilder von dem, was man in der
Vergangenheit erlebt hat oder sich
für die Zukunft vorstellt. Die Teilnehmenden sind im Hier und Jetzt
unterwegs, dort können sie Gott
tatsächlich erfahren. Dazu hilft die
Wahrnehmung mit allen Sinnen.
Dabei sind Fragen leitend wie: Was
zeigt sich jeweils im Hier und Jetzt
des gemeinsam erlebten Prozesses,
was will werden? Was kommt uns
vom Geist Gottes her zu? Auch wenn
sie über die Vergangenheit reflektiert oder die Zukunft antizipiert,
bleibt die Gruppe auf die Gegenwart
bezogen: Wie wirkt sich das Vergangene heute aus? Welche Energie
stachelt unsere Vorstellung von der
Zukunft jetzt an?

ist. Erst im Dabeisein finden sie als
Teil der Gruppe im gemeinsamen
Zusammenspiel heraus, was wirkt.
Nicht exklusiv: Begleitende bringen ihre Erfahrungen und Einschätzungen je nach Situation und
Persönlichkeit in den Prozess des
Gruppengeschehens ein. Mal wird
ihre Vertrautheit im vertieften Hören
gebraucht, mal erzählen sie ermutigend vom heilsamen Wirken des
Geistes oder von ihren Zweifeln für manchen entlastend, für andere aufstörend. Mal nehmen sie die
Rolle der Gastgeber einer Abendparty ein, die einladen, den Rahmen
setzen und die Party selbstverständlich mitfeiern. Dabei ist klar, dass
keine ihrer Kompetenzen und Rollen
exklusiv zu verstehen ist. Ihre Rolle
ist bestimmt von partizipativer Verantwortungsübernahme. Sie führen
in Übungen ein und leben sie stückweise modellhaft vor oder machen
auf Aspekte und Perspektiven des
Prozesses aufmerksam, die in der
Gesamtgruppe bereits grundsätzlich
vorhanden sind.
Geteilte Verantwortung: Geistliche
Begleitung im Prozess nimmt die
Einzelnen und die Gesamtgruppe in
die geteilte Verantwortung dafür, die
Geister, die sich im Prozess zeigen,
zu unterscheiden. Inhaltlich orientieren sie sich an den Kriterien des
Geistwirkens im Neuen Testament.

Methodisch dient es dem Prozess,
genügend Unterbrechungen und
Wechsel im Hören auf Gott im anderen, im Gespräch und im Hören
auf sich selbst einzuhalten. Die
wechselseitige Doppelbewegung im
Ausrichten auf das Geist(geschehen)
in mir und dem Ausrichten auf das
Geist(geschehen) in der Gruppe
dient als gegenseitiges Korrektiv
für die Sicht des Einzelnen und die
Gruppendynamik.
Die Gestaltung des Prozesses
orientiert sich dabei an der Qualität des Geistwirkens. Hier einige
Beispiele:
- Der Geist Gottes ist ein Geist der
Freiheit: Kann das Beraten in
Freiheit und Offenheit geschehen?
Können alle Meinungen geäußert
werden? Beherrscht unausgesprochener Druck das Gespräch?
- Der Geist Gottes führt in die
Wahrheit und Wahrhaftigkeit:
Braucht die Gruppe noch Zeit, um
die Wahrheit eines Sachverhalts
tiefer zu ergründen? Sind sich die
einzelnen ihrer Gefühle bewusst,
die hinter ihren möglichen Widerständen liegen? Lassen sie die
Botschaft, die darin steckt, an sich
heran?
- Wo der Geist Gottes wirkt, entsteht Klarheit: Dies äußert sich
ganz praktisch im Bemühen
um größtmögliche Transparenz
über das gemeinsame Vorgehen.

Welche Informationen brauchen
alle Beteiligten, um im Prozess
gut teilhaben zu können? Bezogen etwa auf die Modalitäten der
Entscheidungsfindung: Wird im
nächsten Schritt etwas entschieden oder nicht, wird nach Mehrheit
oder im Konsens entschieden oder
wird die Entscheidung nach der
Beratung an einen Teil der Gruppe
delegiert?
Die Qualität des Prozesses (wie er
geschieht) wirkt sich wesentlich
auf die Qualität seiner Ergebnisse
aus (was in ihm entsteht). Sie lässt
sich auch daran erkennen, ob die
Teilnehmenden den Eindruck haben,
nicht nur miteinander, sondern auch
mit dem gegenwärtigen Gott in Beziehung gekommen zu sein, da der
Geist Gottes in seinen Wirkungen
letztlich tiefer in die (Liebes)beziehung zu Gott führt.
Verletzlichkeit: Aufgrund der Unbestimmtheit des Geistwirkens bleibt
Geistliche Begleitung im Prozess
verletzlich. Prozesse, die sich auch
auf den Geist Gottes ausrichten,
können scheitern. Sie ist sich der
Vorläufigkeit ihres Tuns und ihrer
Ergebnisse bewusst und vertraut
darauf, dass die Verheißung Gottes (Ich bin mit dir, wohin du auch
gehst!) auch auf Umwegen und im
Scheitern gilt und heilsame Kräfte
freisetzt.

Zur Rolle der geistlich Begleitenden
Mitgehen: Sie üben nicht die neutrale Rolle einer reinen Moderatorin
aus oder eines beratenden Experten
von außen. Sondern sie gehen mit
der Gruppe für eine bestimmte Zeit
den Weg ihrer Erkundung mit, begleiten sie und lassen sich auf das
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Gelände und das Ergehen der Gruppe ein, wie ein Bergführer selbst Teil
einer Seilschaft ist. Dabei bringen
sie ihre Erfahrung mit und ein. Indem sie mitgehen und sich betreffen lassen, können sie mit erspüren,
welcher jeweils nächste Schritt dran

Isabel Hartmann ist Pfarrerin und stellvertretende Leiterin am Gemeindekolleg der VELKD in Neudietendorf. Sie ist geistliche Begleiterin und erwarb
Zusatzqualifikationen u.a. bei Trainings des Presencing Institus und bei
PeerSpirit Inc./The Circle Way.
Das Konzept „Geist und Prozess“ ist wesentlicher Bestandteil der Fortbildungswerkstatt (s. nächste Seite)
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… aus dem Gemeindekolleg

… aus dem Gemeindekolleg

							NEU: Langzeitfortbildung in drei Modulen 					

| 25. –  29. September 2017 | 16. –  20. April 2018 | 24. –  28. September 2018 |

Fortbildungswerkstatt zu spiritueller Prozessarbeit

„Geist und Prozess“
Wie kann die spirituelle Dimension alltägliche Prozess- und Gestaltungsarbeit in Gruppen, Gremien und Gemeinden durchdringen? Wie können wir in
der Kirche professionell arbeiten und zugleich theologisch verantwortlich
mit dem Wirken des Geistes Gottes rechnen? Wie werden wir dabei den
Herausforderungen wachsender Komplexität gerecht?

D

iese Fragen sind zu
zentralen Themen
des Gemeindekollegs
geworden. Wir haben
Ideen aufgegriffen,
weiterentwickelt und theologisch
reflektiert. In diesem Angebot geht
es darum, Gruppen-, Veränderungsund kirchliche Arbeitsprozesse
spirituell zu durchdringen, geistlich
zu vertiefen und theologisch zu
reflektieren.
Es richtet sich an Gemeindeberater/innen und Organisationsentwickler/innen, geistliche
Begleiter/-innen, Menschen mit
Prozessverantwortung in ihren
Arbeitsfeldern und Menschen in Leitungsaufgaben auf verschiedenen
hierarchischen Ebenen.
Wir eröffnen einen Raum, in
dem die Teilnehmenden auf ihre
eigenen Kompetenzen aufbauen,
die Impulse des Kurses im Blick auf
ihren Arbeitsbereich weiterentwickeln und auf ihre Anwendbarkeit
überprüfen können.
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Geplant sind drei einzelne Wochen innerhalb eines Jahres, in denen die Kenntnisse, Entdeckungen,
Haltungen eingeübt, reflektiert und
vertieft werden. Dazwischen ist jeweils Zeit, die Dinge in den eigenen
Arbeitszusammenhängen auszuprobieren, zu experimentieren und
Erfahrungen damit zu sammeln.
Auftretende Fragen sollen in onlinemeetings besprochen werden.
Wir arbeiten u.a. mit Methoden der vertieften Wahrnehmung,
die wir im Kontext des Netzwerks
von „Art of Hosting“ (www.bregenzersalon.eu) und des „Presencing
Institutes“ des MIT in Boston (www.
presencing.com) aufgespürt, weiterentwickelt und theologisch reflektiert haben. Und wir verzahnen sie
mit der Übungspraxis christlicher
Spiritualität, u.a.:
- Pro Action Cafe
- 4-Directions-Reflection (Visualisierung eines Systems und vertieftes Verstehen durch einen Frageweg rund um das System)

- Social Presencing Theater (SPT
schöpft aus Quellen der darstellenden Kunst und kontemplativen
Traditionen und verbindet Aufmerksamkeit und vertiefte Wahrnehmung mit kreativer Prozessarbeit und Körperlernen. SPT ist kein
„Theater“ in konventioneller Weise,
sondern es geht darum, sichtbar
zu machen, wo wir jetzt sind und
wohin wir uns bewegen wollen).
- The Circle Way
- Geistliche Übungen zur Prozessarbeit
Basisinformationen zum Ansatz in:
Isabel Hartmann, Reiner Knieling:
Gemeinde neu denken. Geistliche
Orientierung in wachsender Komplexität (Gütersloh, 2014)

Der Tagungsort ist bewusst gewählt: das Kloster Bursfelde (Hann.
Münden bei Göttingen) bietet eine
konzentrierte Atmosphäre und fördert die vertiefte Wahrnehmung. Die
romanische Kirche und ihre Leere
unterstützen das Loslassen vorhandener Bilder und Lösungswege
und die Ausrichtung auf Gott. Haus,
Zimmer und Küche sind ein Ort, an
dem Leib und Seele gerne ankommen und auftanken.
Wenn Sie unsere Arbeit noch nicht
kennen und für die eigene Orientierung und Vergewisserung einen
guten Eindruck erhalten wollen, beraten wir Sie gerne. Voraussetzung
der Anmeldung ist ein telefonisches
Vorgespräch.
Bitte wenden Sie sich hierzu an:
info@gemeindekolleg.de

Leitung: Pfarrerin Isabel Hartmann,
Prof. Dr. Reiner Knieling
Ort: Kloster Bursfelde, Klosterhof 5,
34346 Hann. Münden,
www.kloster-bursfelde.de
Beginn: jeweils Montag, 18 Uhr mit
dem Abendessen
Ende: jeweils Freitag, ca. 13 Uhr mit
dem Mittagessen
Tagungskosten: 2.000 € Tagungsgebühr inkl. Unterkunft und Verpflegung im Einzelzimmer (Komplettpreis für alle drei Module) bei
Anmeldung bis zum 31.12.2016,
danach 2.400 €.
Ermäßigung der Tagungskosten um
25 % für jede weitere Person eines
Teams.
Im Lastschriftverfahren sind Teilbeträge möglich. Bitte sprechen Sie
uns an.
Verbindliche Anmeldung bis
30.6.2017 an:
info@gemeindekolleg.de
Teilnehmer/-innen-Zahl: bis 25
Information: Doris Deutsch
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Seminar Januar 2016

Kirchen erzählen vom Glauben

Johanna Moschke

Gottes Präsenz im Schmerz
der Welt

Seminar zum Kreuzestod und Gespräch mit Konfessionslosen

Was bedeutet der Kreuzestod Christi für uns heute und was können wir Menschen darüber sagen, die keiner Konfession angehören? In einem viertägigen Seminar des Gemeindekollegs und des Nürnberger GottesdienstInstituts in Neudietendorf Ende Januar 2016 ging es um dieses Thema, das die Theologie vor große Denkprobleme

die gemeinsame Antwortlosigkeit auf die Grundfragen des
menschlichen Seins eine tiefe
Verbundenheit in der ganzen
Gruppe. Diese zelebrierten
wir am letzten Seminartag auf
Wunsch einer Teilnehmerin
durch eine sehr bewegende
Andacht mit Abendmahl.
Das Seminar war in jeder
Hinsicht bereichernd. Ich
danke dem Gemeindekolleg,
Gottesdienst-Institut und
unseren Gesprächspartnern,
auch im Namen der anderen
Teilnehmenden, für diese
Erfahrung und freue mich auf
das weitere Programm.

stellt und dabei doch zentral für das Christentum ist: „Gottes Präsenz im Schmerz dieser Welt“, lautete der Titel

W
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Kirchenräume
sprechen zu uns
Projektgruppe „Kirchen erzählen vom Glauben“

Mehr als 20 Jahre lang (1992 bis 2015) hat die Projektgruppe „Kirchen
erzählen vom Glauben“ an verschiedenen Orten bundesweit mehrtägige
Kurse für Interessierte und Fachleute veranstaltet, um sich Kirchenräume

der Veranstaltung.

ir näherten uns
diesen Fragen aber
nicht theoretisch,
sondern schlugen
einen empirischen
Weg ein. In Gesprächen, im Schreiben oder im Gebet und durch die
Betrachtung von Kreuzesdarstellungen erkundeten die Teilnehmenden
dabei ihre neuen und alten Erfahrungen mit dem Kreuz. Die Gruppe
bestand aus Menschen verschiedenen Alters sowie unterschiedlicher
Konfessionen und Tätigkeitsbereiche: von der Schmerztherapeutin
über teils noch junge Pfarrerinnen
und Pfarrer, Prädikanten und Theologiestudenten gab es ein weites
Spektrum an Persönlichkeiten und
Erfahrungen. Jede und jeder stieß
durch das Thema recht schnell auf
das Kreuz im eigenen Leben. Die
Teilnehmenden sprachen mit großer

Andrea Felsenstein-RoSSberg

auch sinnlich zu erschließen. Ein Blick zurück auf ein Projekt, das bis heute
Offenheit über Zeiten des Zweifelns
und Verzweifelns.
Am dritten Nachmittag war
eine Gruppe von konfessionslosen
Menschen eingeladen, mit denen
wir anhand unserer Erfahrungen,
die wir etwa in Predigtfragmenten
oder Erzählungen präsentierten,
ins Gespräch kamen. Das war ein
ganz besonderes Erlebnis. Sehr
eindrücklich war für mich der Satz
eines Teilnehmers, der sagte, dass
Schmerzen etwas sehr Einsames
sein können, weil es ein subjektives
Erleben ist. Man kann anderen zwar
davon berichten, aber das Empfinden hat man nur selbst. Dieser
Gedanke hat mich sehr berührt.
Gleichzeitig war während des
Seminars spürbar, dass das Sprechen über solche Erfahrungen zu einer intensiven Form der Begegnung
führen kann. Oder – theologisch

ausgedrückt - dass wir in unserem
subjektiven Schmerzerleben durch
das Kreuz Christi nicht allein sind,
sondern einen Ort haben, an dem
der Schmerz offenbar werden kann
und wo auch das Gefühl der Verlassenheit offenbar wird: „Mein Gott,
mein Gott, warum hast du mich
verlassen?“ (Markus 15, Vers 34)
Die Sichtweise der Konfessionslosen hat für mich sehr
bestärkend im Glauben gewirkt.
Eine Frage lautete zum Beispiel
sinngemäß: „Warum soll durch das
Hinabsteigen und wieder Hinaufsteigen Christi von den Toten das
Leid nun erlöst sein?“ Bei unseren
Antwortversuchen wurde deutlich,
dass der Glaube nichts ist, was
man endgültig rational begründen
oder „machen“ könnte, sondern Geschenkcharakter hat. So entstand
durch die andere Perspektive und

vielfach nachwirkt.

E
Johanna Moschke, Pädagogische Psychologin und Literaturwissenschaftlerin, studiert
evangelische Theologie und
ist Mitarbeiterin in der Escola
Popular, einer internationalen
evangelischen Capoeira- und
Sambaschule, die Teil der Bildungsarbeit der Evangelischen
Kirche in Mitteldeutschland
(EKM) ist; sie ist Anleiterin der
Sambagruppe in Erfurt.

inzeln treten Menschen
in eine unbekannte,
dunkle Kirche. Nur die
Schwelle ist etwas beleuchtet. Niemand soll
stolpern. Ein Schritt, dann umfängt
die Besucherinnen und Besucher
dumpfe, schwarze Kühle. Die Augen
suchen Orientierung dort, wo das
spärliche Licht der nächtlichen
Stadt in den Kirchenraum fällt. Wo
bin ich hier?
Unter der Empore auftauchen.
Zögernd Schritt für Schritt entlang
dem Mittelgang durch die Bankreihen. Langsam gewöhnen sich
die Augen an die Dunkelheit. Hohe
Pfeiler, eine mächtige Kanzel, der
Chorraum mit dem Altar tritt aus
dem Dämmerlicht hervor. Nach einer Weile den eigenen Platz hier in

der Kirche suchen - so war die Bitte.
Die Schritte der Gruppe verhallen.
Alle haben ihren Platz gefunden. In
den Raum lauschen. Sitzen, hören
- Stille macht sich breit. Kostbare
Minuten. Faszinierend und fremd
zugleich. Fremder – vertrauter
Raum. Kurze Nachtgedanken, ein
gemeinsames Abendlied am kerzengeschmückten Altar beschließen
die „Kirche im Dunkeln“.
Am folgenden Morgen werden
alle noch einmal im Hellen den
Kirchenraum durchstreifen. Wo
ist mein Platz heute Morgen? Mit
schwarzen und weißen Punkten
werden die Orte der Nacht und des
Tages später in einem aus Seilen
gelegten Grundriss der Kirche sichtbar. Und es wird von den Erfahrungen und Erkenntnissen der Erst-
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Kirchen erzählen vom Glauben

begegnung mit dem Raum erzählt.
Seiner Atmosphäre, der eigenen
Resonanz darauf. Kirchenräume
sprechen zu uns
.
„Kirche im Dunkeln“ - „Kirche
im Hellen“
Das war die Grundthese der VELKD,
als sie vor über 20 Jahren die Projektgruppe: „Kirchen erzählen vom
Glauben“ in ihr Kursprogramm aufnahm. Mit der oben beschriebenen
Übung, die wir „Kirche im Dunkeln“
und „Kirche im Hellen“ nannten,
haben alle Grundkurse der Projektgruppe begonnen. Jeweils 18 bis 20
Kirchenraum-Interessierte, Kirchenführende, angehende Kirchenpädagoginnen aus ganz Deutschland kamen an verschiedenen Orten
der Bundesrepublik für vier Tage
zusammen, um gemeinsam Dome,
Münster, Simultankirchen, moderne,
gotische, barocke oder romanische
Kirchenräume zu erkunden, zu erschließen und zu verstehen.
Das leiblich-sinnliche Erleben
von Kirchenräumen war von Anfang

40

an wichtiger Bestandteil der Tagungen. Eine wunderbar kreative und
vielseitige Arbeit! Die Intention des
Kurses war nicht vorrangig Wissensvermehrung enzyklopädischer
Art, sondern Vermittlung von Handwerk, eine zielgruppengerechte
Begegnung mit dem Raum, seiner
Ausstattung und seinen Aussagen
zu inszenieren. Gemeinde und Gäste
sollten über die „Fassaden“ der
Kunstwerke hinaus auch in die Tiefe
ihrer verkündigenden Aspekte geführt werden. Denn Kirchen erzählen vom Glauben.
Mit dieser Projektgruppe zählte
das Gemeindekolleg, damals noch in
Celle, zu den frühsten und nachhaltigsten Qualifizierungsprojekten,
das kirchenführenden Erwachsenen
kirchenpädagogische Zugänge zum
Kirchenraum nahebringen wollte.
1986 von der Generalsynode der
VELKD in Bad Harzburg beauftragt,
Erfahrungen mit geöffneten Kirchen
zu erheben und den Gemeinden
Hilfen an die Hand zu geben, mit
denen sie ihre Kirchen „geistlich“
öffnen können, führte das Gemein-

dekolleg umfangreiche Befragungen
und Konsultationen zum Thema
„Tourismus“ durch, die dann 1993
zur Durchführung des Pilotprojekts
„Geöffnete Kirchen“ im Religionspädagogischen Zentrum und Münster
Heilsbronn in Bayern führten.

Steingewordene Glaubenszeugnisse
Das war der Start für die Qualifizierungsreihe „Kirchen erzählen
vom Glauben“, die 1994 erstmals
unter diesem Namen in Ratzeburg
angeboten wurde. Durch viertägige
Einführungskurse und dreitägige Ergänzungskurse wandte man
sich in den folgenden Jahren an
Gemeinden und deren engagierte
Mitarbeitende, die ihre oft seit Jahrzehnten verschlossenen Kirchen
nun verlässlich offen halten und
deren Glaubensschätze anderen
Menschen zeigen und vermitteln
wollten.
Diese Initiative für geöffnete
Kirchen verstand sich von Anfang an
als Chance und Teil missionarischer

Gemeindeentwicklung: Gemeinden
entdecken ihren Kirchenraum als
„steingewordenes Glaubenszeugnis“. Sie erschließen ihn für sich
selbst und andere durch spannende,
erfahrungs- und glaubensorientierte und gruppenbezogene Kirchenführungen. Die Kurse fanden überwiegend an Orten mit touristisch
bedeutsamen Kirchen statt, sowohl
in den alten, als auch in den neuen
Bundesländern. Ob es nun die St.
Annenkirche in Annaberg-Buchholz
war (1996), die Johanniskirche in
Saalfeld/ Thüringen (1998), der Moderne Kirchenbau im Kurseelsorgezentrum Bad Griesbach (2000) oder
ob es die Pfarrkirche St. Marien und
der Dom in Güstrow (2002) waren,
die Augustiner- und die Predigerkirche in Erfurt (2004), St. Michael und
St. Stephan in Bamberg(2005) sowie
viele weitere.
Auch Lübeck, Meißen, Magdeburg, Augsburg, Heilsbronn und
Hildesheim waren interessante
Tagungsorte. Von 1994 bis 2013
wurden insgesamt 12 viertägige
Einführungskurse und 11 dreitägige
Ergänzungs- bzw. Themenkurse
durchgeführt. Die Themenkurse
vertieften spezielle Fragestellungen
wie „Macht“ oder „das Böse“ im
Kirchenraum, setzten Schwerpunkte
wie Christusbilder oder die Führungstechnik Erzählen und erprobten und reflektierten spezielle
Formate wie zum Beispiel „Spirituelle Kirchenführungen“.

Trotz Erfolgsgeschichte
2015 beendet
In der Rückschau scheint es wie ein
großer Bilderbogen voller wunder-

barer, interessanter, manchmal
befremdlicher, aber auch heimatverheißender Kirchenräume, der
sich über die Jahre unserer Projektgruppe öffnete. Mit hohem Interesse, Lust, Kreativität und Kompetenz entwickelten wir, Frauen und
Männer aus allen Himmelsrichtungen und VELKD-Mitgliedskirchen,
die auf den jeweiligen Kirchenraum
abgestimmte Kursarbeit. Die Projektgruppe erneuerte sich immer
wieder. Im Laufe der Zeit kamen
immer mehr Gründungs- oder
ehemalige Vorstandsmitglieder des
Bundesverbands Kirchenpädagogik
dazu.
Dieser Verband hatte sich im
Jahr 2000 aus losen kirchenpädagogischen Jahrestreffen engagierter
Kirchenpädagoginnen gegründet
und hat heute fast 300 Mitglieder in
ökumenischer Breite. Sein Anliegen, bundesweit Ausbildungen für
KirchenführerInnen mit kirchenpädagogischen Impulsen zu qualifizieren, fand breite Resonanz. Das
entwickelte Gütesiegel qualifizierte
vor allem eine 120-stündige Ausbildung mit verschiedenen theologischen, kunstgeschichtlichen und
pädagogischen Inhalten. Dass die
Qualifizierungskurse der VELKD
trotz intensivierter Werbung später
zunehmend geringeren Zuspruch
fanden und schließlich beendet
wurden, liegt sicher auch an der
landesweit angewachsenen Zahl von
Ausbildungskursen.
Der Anschub, Kirchenräume
offen zu halten, ihr Potenzial zu
entdecken, neu wertzuschätzen und
qualifiziert zu führen, ist gelungen.
Wir blicken zurück auf eine kreative
und begeisternde Projektarbeit, wo

das Zusammenspiel zwischen den
Teammitgliedern, den immer gut
organisierten, wechselnden geschäftsführenden Referenten und
Referentinnen des Gemeindekollegs
mit einem perfekten Sekretariat im
Hintergrund, den Kursteilnehmenden und den vielen beredten Kirchenräumen gelang. An vielen Orten
geht es weiter. Und das ist gut so.
Denn Kirchenräume hören nicht auf
zu sprechen.

Für die Projektgruppe:
Andrea Felsenstein-Roßberg,
Diplom-Sozialpädagogin
(TZ) am Gottesdienst-Institut der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (Nürnberg). Sie ist Ansprechpartnerin
für Fragen rings um das Thema
Spiritualität im Kirchenraum.

Literaturhinweis:
Holger Dörnemann:
Kirchenpädagogik. Ein religionsdidaktisches Prinzip.
Grundannahmen – Methoden
– Zielsetzungen, Berlin 2011
Johannes Bilz: Kirchen
erzählen vom Glauben. Arbeitshilfe Kirchenpädagogik
für Kirchenführerinnen und
Kirchenführer, 2004

41

… aus dem Gemeindekolleg

Verabschiedung Dorothee Land
und Hendrik Mattenklodt
Pfarrerin Dorothee Land und Pfarrer Hendrik Mattenklodt wurden Ende 2015 mit einem Gottesdienst aus dem
Team des Gemeindekollegs in Neudietendorf verabschiedet.

I

m Rahmen einer befristeten
Projektstelle hat Dorothee Land
das Thema „Glaubenskurse
im Osten Deutschlands“ untersucht. Die Ergebnisse sind
im Werkbuch „Lasst und drüber
reden“ veröffentlicht, das auf große
Resonanz stieß und nicht nur im
Osten unseres Landes mit Interesse
nachgefragt wird.

Hendrik Mattenklodt hat in der
Projektarbeit „Sterbende begleiten
lernen“, für die er die Geschäftsführung hatte, und in der Öffentlichkeitsarbeit wichtige Impulse
gesetzt. So hat er die Website
engagiert betreut und wesentlich
zum Gelingen der Zeitschrift „Kirche
in Bewegung“ beigetragen.

Wir danken beiden herzlich für
ihre Arbeit und wünschen ihnen
Gottes Segen für ihren Dienst in
der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.

„Diener Christi und Haushalter über
Gottes Geheimnisse“ sollen wir
sein. Eigentlich doch verrückt: Die
Reformation erlangte ihre Strahlkraft auch dadurch, dass jeder
Mensch die Bibel lesen konnte und
ihm von den Reformatoren zugleich
zugetraut wurde, das Gelesene
auch verstehen zu können. Heute,

so scheint es, haben wir als ‚Kirche
des Wortes‘ die Bibel irgendwie so
‚hochgehalten‘, dass viele das Gefühl haben, da nicht mehr heranzukommen – als müsse man studiert
haben, damit die Schrift einem
etwas sagen könne . . . ‚Himmel und
Erde werden vergehen’, sagt Jesus,
‚aber meine Worte werden nicht

Reiner Knieling,
Leiter des Gemeindekollegs

vergehen’. Also, wach sein für ‚Gottes Geheimnisse’, wie sie uns in der
Schrift begegnen, neu entdecken,
wie sie uns ausrichten können.
Möglicherweise werden wir das
Evangelium insbesondere im Dialog
mit den Suchenden unserer Tage
neu entdecken können. Sie, liebe
Schwester Land, haben mit Ihrem
Projekt zu den Glaubenskursen Ost
dazu einen wertvollen Beitrag geleistet. Ich bin zuversichtlich: Diese
Saat wird aufgehen! Hier schlummert ein Potenzial an Erneuerung,
das unseren Kirchen gut tun wird!
Auch Sie, lieber Bruder Mattenklodt, haben wichtige Impulse
für die Entwicklung und Neuorientierung von Gemeinden gesetzt: in
Ihrer Verantwortung für ‚Kirche in
Bewegung‘, in der ansprechenden
Öffentlichkeitsarbeit des Gemeindekollegs insgesamt und bei der Arbeit im Projekt ‚Sterbende begleiten
lernen’. Ihnen beiden danke ich sehr
herzlich für allen guten Einsatz! Die
Arbeit hier im Gemeindekolleg wird
ihren Segen entfalten, auch wenn
Sie sich nun jeweils neuen Aufgaben
stellen.

Kirche in Bewegung wird einmal
jährlich kostenlos vom Gemeindekolleg der VELKD in Neudietendorf
herausgegeben – Spenden erbeten!
Gemeindekolleg der VELKD
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Evangelium neu entdecken
Aus der Predigt von Bischof
Dr. Andreas von Maltzahn,
Bischof im Sprengel Mecklenburg
und Pommern sowie Beiratsvorsitzender des Gemeindekollegs,
anlässlich der Verabschiedung:
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