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FREMDELN ALS CHANCE

Fremdeln beobachten wir nicht nur bei Kindern, sondern auch bei  
uns Erwachsenen: Wenn wir uns nicht gleich mit etwas anfreunden 
können. Wenn wir Zeit brauchen, um unsere verschiedenen Reaktionen 
zu sortieren: Zurückhaltung, aber auch Neugier und Offenheit, 
gleichzeitig Unsicherheit, Angst vielleicht, Ärger …

Wir fremdeln mit allerlei Ideen, Gewohnheiten, Gebräuchen,  
Neuerungen. Ob wir uns am Ende anfreunden oder lieber auf  
Distanz bleiben, wissen wir am Anfang nicht. 

Menschen fremdeln mit der Kirche. Auch die Kirche fremdelt.  
Grenzgänger zwischen verschiedenen Welten tragen Ideen hin  
und her. Sie bereichern, faszinieren und verunsichern. 

Wir danken allen, die sich auf die Herausforderung eingelassen und  
an diesem Heft mitgewirkt haben. Die erste Idee dazu und viele weitere 
kamen von Doris Deutsch. Uns im Gemeindekolleg haben die Artikel, 
die wir zusammengestellt haben, begeistert. 

Wir danken den Autorinnen und Autoren für ihre berührenden, 
ehrlichen und teilweise provozierenden Beiträge. Lassen Sie sich 
überraschen und suchen Sie Ihre eigenen Favoriten. 

Herzliche Grüße aus dem Gemeindekolleg
Reiner Knieling

Diesem Heft liegt das Jahresprogramm 2018 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 bishe-
rigen Spenderinnen und Spendern dieses Jahres für ihre Unterstützung.

Holzskulpturen von Markus Keuler, Bremen
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Heimat finden, sich verwurzeln und wissen wohin und zu wem man gehört, das ist ein 

tiefes menschliches Bedürfnis. Selbst Petrus wollte eine Hütte bauen, dort auf dem Berg, 

wo er Zeuge der Verklärung Jesu geworden war. Aber daraus wurde nichts. Denn die Bot-

schaft der Bibel ist klar: Das Leben ist eine Pilgerschaft, auf der nur vorläufige Beheima-

tungen möglich sind. Diese Spannung ist unauflöslich, ja sogar verunsichernd, wie Horst 

Gorski meint, aber sie entfaltet für ihn auch eigene positive Dynamik, etwa im aktuellen 

Umgang mit Geflüchteten in Deutschland.

V
ielleicht gehört diese Spannung 
einfach zum Leben dazu: sich 
fremd zu fühlen, nach Heimat zu 
suchen und trotz der Sehnsucht 
danach, dort anzukommen, doch 

immer nur auf dem Weg zu sein. Jedenfalls 
zeigt der Blick in das Alte und das Neue 
Testament, dass Menschen seit alters her 
in dieser Spannung gelebt haben. Ein zwei-
ter Blick zeigt: Diese Spannung scheint 
produktiv zu sein. Sie begegnet uns als 
Ressource von Dynamiken der Entwicklung 
menschlichen Lebens.

Abraham bricht aus Ur in Chaldäa auf, 
um das Land zu suchen, das Gott ihm zei-
gen will. Die Suche nach einer neuen Hei-
mat steht am Anfang der biblischen Ge-
schichten (1. Mose 12, Vers 1-9). Überall, 
wo Gott Abraham auf dem Weg erscheint, 
baut Abraham einen Altar. Diese Orte der 
Gottesverehrung lassen sich als Landkarte 
der Pilgerschaft lesen. Sie signalisieren: Es 
braucht Orte, an denen das Leben sich fest-
machen kann, zu denen man zurückkehren 
kann, um der eigenen Wurzeln zu gedenken 
und die Erfahrungen mit Gott zu erneuern. 
Das Leben kann sich aber an keinem dieser 
Orte vollkommen niederlassen.

Später begegnet uns diese Spannung er-
neut, als David die Bundeslade, die bis dahin 
als beweglicher Kultgegenstand in einem 
Zelt auf der Wanderschaft mitgeführt wurde, 
nach Jerusalem bringen lässt (2. Samuel, 
Kapitel 6). Als Salomo eine Generation später 
einen Tempel bauen und die Lade hineinstel-
len lässt, bedarf es umfangreicher theologi-
scher Reflexionen über das Wohnen Gottes 
an einem festen Ort, um diese Veränderung 
zu rechtfertigen (1. Könige, Kapitel 8). 

Kirchengebäude  
als steinerne 

Zeugen der  
Spannung
Nach der Zerstörung Jerusalems durch die 
Babylonier und der Deportation von Teilen 
der Bevölkerung nach Babylon setzt eine 
Reflexion darüber ein, wie Gott mitwandern 
kann in die Fremde. Es ist der Prophet Eze-
chiel (Hesekiel), der in einer Vision sieht, 
wie die „Herrlichkeit des Herrn“ sich von 
Jerusalem erhebt und nach Babylon zieht. 
Die Katastrophe der Gefangenschaft in Ba-
bylon hat religionsgeschichtlich sozusagen 
die notwendige Einsicht zurückgeholt, dass 
Gott niemals nur an einem festen Ort woh-
nen kann. Und dass der Mensch auf seiner 
Wanderschaft über die Welt auch in der 
Fremde die Beheimatung in Gott mit sich 
nimmt. 

Als Petrus, Jakobus und Johannes mit 
Jesus auf einem Berg zum Beten nieder-
knien und Jesus vor ihren Augen in tiefster 
Versenkung seine Ausstrahlung verändert 
und zu leuchten beginnt, sagt Petrus: „Hier 
ist gut sein! Willst du, so will ich hier drei 
Hütten bauen“ (Matthäus 17, Vers 1-13). 
Doch dieser Wunsch kann Petrus nicht 
gewährt werden. Das Leben würde sich 
festfahren. Die Erfahrung kann nur mit-
genommen werden. Wir müssen den Berg 
der Verklärung, den wir – wenn es uns ge-
schenkt wird – einige Male im Leben be-
treten, immer wieder verlassen und in die 
Ebene hinabsteigen. Die „Niederungen“ 

HORST GORSKI 

Glaube zwischen Beheimatung und andauernder Pilgerschaft

DIE SPANNUNG BLEIBT. 
EIN LEBEN LANG.
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Selbstintegration 
als Aufgabe für 

alle
Der Blick auf die Selbstintegration refor-
matorischen Glaubens lässt uns gewahr 
werden, ein wie langer, mühsamer und bit-
ter umkämpfter Weg es war, Glaube und 
Vernunft zu versöhnen und das Evangelium 
als Botschaft von Liebe, Freiheit und Tole-
ranz zu verstehen. Wahrscheinlich werden 
viele von uns – und dazu zähle ich mich 
selbst auch – sagen: Bei aller Bereitschaft 
zur Veränderung gemeinsam mit den Zu-
gewanderten muss es aber auch Werte und 
dementsprechend Grenzen des Handelns 
geben, die in unserer Gesellschaft von allen 
zu akzeptieren sind.

Da ist zunächst einmal der Verweis auf 
das Grundgesetz. Allerdings ist das alleine 
noch keine ausreichende Antwort, weil auch 
die Würde des Menschen, die nach Artikel 1 

Absatz 1 „unantastbar“ ist, 
kulturell unterschiedlich 
definiert werden kann. So 
werden wir von einem auf-
geklärt-reformatorischen 
Standpunkt hinzufügen: Der 
freiheitlich-demokratische 
Rechtsstaat, die Gleichbe-
rechtigung der Frau, das 
Verbot von Gewalt in der 
Ehe, die Anerkennung ho-
mosexueller und queerer 
Lebensformen – das kann 
nicht zur Debatte stehen 
und der Aufhebung durch 
einen Integrationsprozess 
anheimgegeben werden. 

Doch auch dieser Stand-
punkt, zu dem ich persönlich 
neige, muss sich selbst re-
flektieren. Er darf sich nicht 
nach Art Hegelscher Philo-
sophie idealisieren und sich 
sozusagen für den (endlich!) 
zu sich selbst gekommenen 
Geist des Evangeliums und 
damit den Höhe- und End-
punkt der Geschichte halten. 
Auch diese Idealisierung ist 
so etwas wie der Versuch, 
auf dem Berg der Verklärung 
eine Hütte zu bauen. Das 

menschlich. Aber er bleibt 
fragwürdig. Verselbständigt 
er sich und versucht man, 
die Spannung zwischen Be-
heimatung und Fremdsein 
einseitig aufzulösen, geht 
eine Ressource der Dyna-
mik des Lebens verloren. 
Dann versteinert nicht nur 
das Kirchengebäude, son-
dern die Kirche selbst. 

In diesen immer pre-
kären Selbstumgang des 
Lebens tritt aktuell die 
Herausforderung, hier in 
Deutschland in kurzer Zeit 
mehr als eine Millionen 
Menschen aus anderen 
Kulturen und anderen Glau-
bens am eigenen Ort auf-
zunehmen. Diese Heraus-
forderung haben tausende 
freiwillig und beruflich in 
der Kirche Tätige - vor al-
lem seit September 2015 
- angenommen. Sie sind in 
die Zentralen Aufnahme-

einrichtungen gegangen, haben Kleidung 
gebracht, Spielzeug für die Kinder, haben 
Hilfe im Umgang mit Behörden angeboten, 
haben die Geflüchteten zu Gottesdiensten 
und Konzerten der Gemeinde eingeladen, 
haben Orte der Begegnung geschaffen, 
Wohnungen gesucht und Verzweifelte ge-
tröstet. 

Immer auf der 
Suche nach 

einem Ort,  
der Halt gibt
Gleichzeitig haben „Pegida“ und andere 
sogenannte „identitäre Bewegungen“ Zu-
lauf erhalten, die AfD ist erstarkt, und wir 
führen erneut eine Debatte um eine deut-
sche oder christlich-abendländische „Leit-
kultur“. Das alles ist so verwunderlich nicht 
und kann als Versuch gedeutet werden, ei-
nen festen Ort zu definieren, von dem aus 
das Leben Halt gewinnt. Es ist leicht, sich 
aufgeklärt zu geben und festzustellen, dass 

des alltäglichen Lebens lassen sich durch 
nichts in der Welt beseitigen, sie gehören 
zum Menschsein dazu. 

Schließlich heißt es im Hebräerbrief: 
„Wir haben hier keine bleibende Stadt, son-
dern die zukünftige suchen wir“ (Hebräer 
13, Vers 14). Das Leben bleibt eine Pilger-
schaft, auf der nur vorläufige Beheimatun-
gen möglich sind. Aber wir gehen auf eine 
Heimat jenseits dieser Welt zu, in der alle 
Tränen abgewischt und Tod und Leid, Ge-
schrei und Schmerz nicht mehr sein wer-
den (Offenbarung 21, Vers 4). Unsere Kir-
chengebäude sind steinerne Zeugen der 
Spannung aus Beheimatung und Vorläufig-
keit. Vielleicht hat der gotische Baustil mit 
der Dunkelheit am Boden und der lichten 
Öffnung zum Himmel hin dieser Spannung 
am deutlichsten Ausdruck gegeben. Das 
steinerne Gebäude transzendiert sich ge-
wissermaßen selbst. 

Berühmt ist Luthers Predigt anlässlich 
der Einweihung der Schlosskirche in Torgau 
am 5. Oktober 1544: 
„… auf dass dieses neue Haus dahin gerich-
tet werde, dass nichts anderes darin gesche-
he, als dass unser lieber Herr selbst mit uns 
rede durch sein heiliges Wort und wir umgekehrt mit ihm reden 
durch unser Gebet und Lobgesang (WA 49, 588, 15-18).
 „… Kann es nicht unter einem Dach oder in einer Kirche gesche-
hen, so geschehe es auf einem freien Platz unter dem Himmel 
oder wo Raum dazu ist, aber doch so, dass es eine ordentliche, 
allgemeine, öffentliche Versammlung sei“ (WA 49, 592, 19-21). 
Ob Luther festen Kirchengebäuden tatsächlich so gleich-
gültig gegenüberstand, dass man aus dieser einen Predigt 
eine ganze lutherische Kirchentheorie entwickeln kann, 
mag dahingestellt bleiben. Auf jeden Fall aber erlebt auch 
die lutherische Kirche, wie sehr die Menschen an ihren 
Kirchengebäuden hängen. Eine Kirche aufzugeben, ihre 
Entwidmung und womöglich ihr Abriss sind äußerst emoti-
onsbesetzte Vorgänge, die zu Protesten und tiefgreifenden 
Konflikten führen. Diejenigen, für die eine bestimmte Kir-
che über Taufe, Trauung, Konfirmation und viele Weihnach-
ten und Ostern zur Heimat geworden ist, tun sich oft schwer 
mit Luthers nüchterner Betrachtung. Es würde zwar kaum 
ein lutherischer oder sonst aus reformatorischer Tradition 
stammender Christ oder eine Christin von der Kirche als 
einem „heiligen“ Ort sprechen; aber es entsteht eben über 
die Jahre doch eine Beziehung zwischen Mensch und Ort, 
die diesen einen Ort aus der Vielzahl der anderen heraus-
hebt. 

Da sind wir dann – wenn auch religiös aufgeklärt – in 
einer vergleichbaren Situation wie Abraham, der an den Or-
ten seiner Gottesbegegnungen Altäre baut. Nicht der Ort 
ist heilig, aber die Beziehung, die dort entstanden ist. Und 
sie sucht nach einem Ausdruck, den wir festhalten können. 
Der Wunsch, am Ort der Verklärung eine Hütte zu bauen, ist 

es einen solchen Ort nicht gibt und nicht 
geben kann. Es ist aber nicht leicht, mit die-
ser Einsicht sein Leben zu bestehen. Selbst 
Petrus wollte eine Hütte bauen am Ort der 
Verklärung. 

Was also tun? „Integration“ ist zum De-
battenbegriff geworden, an dem oder an 
dessen Verständnis sich die Geister schei-
den. Bedeutet Integration Anpassung der 
Fremden an die hier heimische Kultur? 
Oder ist Integration ein Prozess, der alle 
verändert? Wie aber ist dazu ein positives 
Verhältnis zu gewinnen, wenn wir keine 
andere Wahl haben, als uns für diese Ver-
änderungen zu entscheiden? Wenn die Ge-
flüchteten eben kommen, ein Menschen-
recht auf Aufnahme haben, wir uns aber 
unversehens und ohne dass wir darüber 
entscheiden konnten, in einem Verände-
rungsprozess befinden, der in Frage stellt, 
was uns als Heimat lieb geworden ist?

Zunächst sind falsche Alternativen zu 
überwinden. Integration ist nicht entweder 
die Anpassung der einen an die anderen 
oder die Veränderung aller. Integration ist 
zunächst die „Selbstinteg-
ration“ des Menschen, der 
Weg zu sich selbst. Der 
Irrtum beginnt ja da, wo 
ich meine, es gäbe so et-
was wie einen Urzustand 
meines Lebens, den ich 
als Heimat begreifen und 
dann festhalten könnte. Je-
der Ausgangspunkt eines 
Integrationsprozesses ist 
immer schon selber das Er-
gebnis eines Integrations-
prozesses. Die Erzählungen 
der Bibel über den Weg der 
Menschen schildern diese 
Selbstintegration. Allenfalls 
Abraham konnte – fiktiv-er-
zählerisch – auf einen Ur-
zustand zurückgreifen, auf 
sein „Ur in Chaldäa“. Aber 
schon zu seinem Leben ge-
hörte es, dass er Gott nur 
begegnen und das gelob-
te Land nur finden konnte, 
indem er diesen Urzustand 
verließ. 

Der Wunsch, am Ort 

der Verklärung eine 

Hütte zu bauen, ist 

menschlich. Aber er 

bleibt fragwürdig. 

Verselbständigt 

er sich und 

versucht man, die 

Spannung zwischen 

Beheimatung und 

Fremdsein einseitig 

aufzulösen, geht 

eine Ressource 

der Dynamik des 

Lebens verloren. 

Dann versteinert 

nicht nur das 

Kirchengebäude, 

sondern die Kirche 

selbst. 

Die Katastrophe 

der Gefangenschaft 

in Babylon hat 

religionsgeschichtlich 

sozusagen die 

notwendige Einsicht 

zurückgeholt, dass 

Gott niemals nur an 

einem festen Ort 

wohnen kann. Und 

dass der Mensch auf 

seiner Wanderschaft 

über die Welt auch 

in der Fremde die 

Beheimatung in Gott 

mit sich nimmt. 
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Leben wird weitergehen, so 
oder so, das heißt mit Zuge-
wanderten oder auch ohne. 
In hundert Jahren wird man 
vielleicht über unsere Iden-
tifikation von Evangelium, 
Freiheit und Demokratie lä-
cheln. Festhalten lässt sich 
nichts, so oder so. Höhe- 
und Endpunkt der Geschich-
te werden erst im Reich Got-
tes erreicht sein. 

Das ist zutiefst verun-
sichernd. Auch ich empfin-
de das so. Es ist die Ver-
unsicherung, die aus der 
unauflösbaren Spannung 
zwischen Beheimatung und 
Fremdsein resultiert. Sie 
einseitig in Richtung Behei-
matung aufzulösen, führt zu 
Versteinerungen, zu Mauern 
und Ausgrenzung. Aber ein-
seitig auf der zu fordernden 
Akzeptanz des Fremdseins 
als menschlicher Grund-
gegebenheit zu bestehen, 
führt zu einem abgehobenen Diskurs, der 
viele Menschen zurücklässt. Die offiziel-
len Verlautbarungen aus dem Raum der 
EKD und der Landeskirchen in den letzten 
Jahrzehnten erliegen gelegentlich dieser 
Gefahr. Dies dürfte einer der Gründe dafür 
sein, dass der Dialog zwischen dem Diskurs 
kirchenleitender Ebenen (einschließlich 
der Diskurse vieler Kirchenvorstände!) und 
den einzelnen Kirchenmitgliedern ins Sto-
cken geraten ist. In Kirchengemeinden mit 
einem hohen Engagement für Flüchtlinge 
fallen der Leitdiskurs und die Meinung der 
einzelnen Gemeindemitglieder nicht selten 
auseinander. 

Ich kenne kein Rezept, um mit diesen He-
rausforderungen umzugehen. Entscheidend 
scheint mir, diese Herausforderungen als 
solche erstmal anzuerkennen und sie nicht 
zu schnell mit Toleranzdiskursen zu bagatel-
lisieren, die für normativ erklärt werden. Die 
Grundspannung des Lebens aus Beheima-
tung und Fremdsein auszuhalten, sie nicht 
einseitig aufzulösen, sich nicht Scheinge-
wissheiten hinzugeben, sondern vielmehr 
als Ressource der Dynamik unseres Lebens 
zu begreifen – das ist alles andere als ein-
fach. Die Frage nach der Integration einer 
großen Zahl von Menschen, die in kurzer Zeit 
zugewandert sind, konfrontiert uns mit der 

I
m letzten Jahrzehnt hat das Arbeiten 
in Unternehmen an Geschwindigkeit, 
Stress und Tätigkeiten über Kontinente 
und Kulturen hinweg stark zugenom-
men. Natürlich gab es auch früher 

schon zeitlich anspruchsvolle Projekte, 
internationale Zusammenarbeit und He-
rausforderungen, die psychisch fordernd 
waren. Aber ihre Häufigkeit und Intensität 
hat zugenommen. In Unternehmen wird 

Dr. Horst Gorski leitet das Amt der  
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands (VELKD), in dem  
es unter anderem um die Themen Gottes-
dienst, Seelsorge, Katechese und ökume-
nische Kontakte zur katholischen Kirche 
geht und ist Vizepräsident im Kirchenamt 
der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD) in Hannover, dort zuständig für die 
Hauptabteilung „Öffentliche Verantwor-
tung“. Gorski hat Theologie in Hamburg 
und Wien studiert. Von 1985 bis 1998 war 
er Gemeindepastor in Hamburg und bis 
2015 Propst, zunächst im Kirchenkreis 
Altona und nach Fusionierung im Kirchen-
kreis Hamburg-West/Südholstein. 

Die Grundspannung 

des Lebens aus 

Beheimatung 

und Fremdsein 

auszuhalten, sie 

nicht einseitig 

aufzulösen, sich 

nicht Schein-

gewissheiten 

hinzugeben, 

sondern vielmehr 

als Ressource der 

Dynamik unseres 

Lebens zu begreifen 

– das ist alles 

andere als einfach.

vielleicht anspruchsvollsten Lebensaufgabe, 
nämlich die genannte Grundspannung des 
Lebens auszuhalten und konstruktiv zu ver-
arbeiten. 

Die Bewältigung dieser Aufgabe hat ge-
sellschaftspolitische, rechtliche, kulturel-
le und religiöse Implikationen. Sie ist aber 
auch als eine geistliche Aufgabe zu ver-
stehen. Denn sie geschieht auf der Pilger-
schaft des Menschen durch eine Welt, in der 
es keine bleibende Stadt gibt, hin zur Stadt 
Gottes. Zur Bewältigung dieser Aufgabe 
können wir als Kirche mit unseren Gemein-
den und Bildungseinrichtungen etwas bei-
tragen. In den Kirchengemeinden können 
wir gezielt die verschiedenen Diskurse ins 
Gespräch bringen. Wir können das Vertrau-
en stärken, dass es im Glauben möglich ist, 
mit Ungewissheiten zu leben und in verun-
sichernden Zeiten menschlich zu bleiben. 
Und wir können dabei helfen, diese Situa-
tion zu reflektieren. Denn die Versöhnung 
von Glaube und Vernunft sollte auch in he-
rausfordernden Zeiten nicht preisgegeben 
werden. «

MIRA CZUTKA UND EDUARD KLEIN

SPAZIERGANG MIT DEM  
FREMDEN 
Ein Empathie-Training im Unternehmenskontext

Fremdes kann verunsichern, ängstigen und einen selbst in Frage stellen. Deshalb meiden viele Menschen 

das Fremde. Wenn sie können. Im Alltag internationaler Unternehmen jedoch müssen alle Mitarbeiten-

den über Sprach- und Kulturgrenzen hinweg miteinander klarkommen. Ein weites Feld für Training  

und Coaching in dieser globalisierten VUCA-Welt. Mira Czutka und Eduard Klein berichten von einer  

Trainingsmethode, dem in den USA entwickelten Empathy-Walk – frei übersetzt: Spaziergang der  

Anteilnahme –, der dabei hilft, Fremdheit und Unsicherheit zu überwinden.

diese Entwicklung mit dem Begriff „VUCA-Welt“ bezeich-
net. VUCA steht dabei für Volatilität/Schwankungen (vola-
tility), Ungewissheit (uncertainty), Komplexität (complexi-
ty) und Widersprüchlichkeit (ambiguity). Der Begriff VUCA 
stammt aus dem militärischen Kontext und wurde zuerst 
auf die instabile Lage nach dem Ende des Kalten Krieges 
angewendet. Heute steht er besonders für extreme Krisen-
situationen, die sich nach dem Zusammenbruch politischer 
und gesellschaftlicher Systeme zeigen.
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Semesters war, weil sie 
eine Konfrontation mit sich 
selbst und anderen auf ver-
schiedensten Ebenen er-
zwungen hat.“ Weiter führt 
Ed Schein aus, dass die 
Studierenden Beziehungen 
zu Obdachlosen, Straßen-
musikern, Prostituierten, 
Gogo-Tänzern, Trappis-
tenmönchen, verurteilten 
Mördern, Blinden, Aids-
Patienten, Prominenten, 
Fischern, Hare Krishna-
Anhängern und so weiter 
aufgebaut hätten.

Die Aufgabe wird be-
reits im ersten Modul des 

Trainings bekannt gegeben und sorgt in 
der Regel bei den Seminarteilnehmenden 
für Aufregung. So fängt die Übung schon 
in dem Moment an, in dem die Aufgabe 
besprochen wird. Im gleichen Augenblick 
kann man wahrnehmen, wie Nervosität 
und Ängste bei den Einzelnen zunehmen. 
Auch die verschiedenen Wege, bis man ei-
nen der fremden Menschen dann getroffen 
oder auch nicht getroffen hat, sind Teil der 
Übungserfahrung. Wie geht jeder Einzel-
ne mit der Angst und dem Unverständnis 
gegenüber jemandem um, der aus einem 
ganz anderen Umfeld kommt? Menschen, 
die völlig verschieden vom eigenen Lebens-
entwurf oder den eigenen Lebenshaltun-
gen sind, können als Spiegel dienen, um die 
eigenen, tiefen Ängste zu reflektieren und 
sich ihnen zu stellen. Warum verursacht 
mir zum Beispiel die Begegnung mit einem 
obdachlosen Menschen Unbehagen oder 
sogar Angst?

Auch bei unserem Seminar haben sich 
die Teilnehmenden mit Menschen aus ganz 
anderen Welten getroffen: mit Obdachlo-
sen, Suchtpatienten, Schlachthofarbeitern, 
einem Afghanistanveteran und „schrägen“ 
Nachbarn. Am Ende war allen die Feststel-
lung gemeinsam, dass der andere Mensch 
in Wirklichkeit gar nicht so anders ist als 
ich selbst und dass in der Wahrnehmung 
schließlich das gemeinsame Menschsein in 
den Vordergrund trat. Oft reifte auch die Er-
kenntnis, dass man selbst - unter anderen 
Umständen - einen ähnlichen Lebensweg 
hätte einschlagen können.

Für die Arbeit in Unternehmen, und 
nicht nur dort, ist der Empathy Walk eine 
wertvolle Erfahrung, um bewusster mit 

Mira Czutka, MAS, ist 
Ingenieurin, selbständige 
Organisationsberaterin, 
Trainerin und Autorin mit 
Ausbildung in Transakti-
onsanalyse, Gruppendyna-
mik und systemischem 
Arbeiten. Außerdem ist sie 
in Geistlicher Begleitung 
ausgebildet und hat 2013 in 
Salzburg einen Master in 
Spiritueller Theologie 
gemacht. Neben ihrer 
Tätigkeit als Beraterin in 
globalen Unternehmen hält 
sie eine Gastprofessur für 
Diversity Management in 
Innsbruck. 

www.mira-czutka.de und 
www.bop-org.de

Eduard Klein ist Betriebs-
wirtschaftler mit dem 
Schwerpunkt Personal-
wesen und arbeitete 
jahrzehntelang für inter-
nationale Unternehmen  
in verschiedenen euro-
päischen und globalen 
Führungsrollen und 
begleitete den Prozess  
des Empathy Walks.

Am Ende war allen 

die Feststellung 

gemeinsam, dass der 

andere Mensch in 

Wirklichkeit gar nicht 

so anders ist als ich 

selbst …

Stress und Chancen: 
Leben in der  

VUCA-Welt 
Unsere Welt ist VUCA geworden. In vielen Unternehmen 
wird diese Wortschöpfung als prägnante Zusammenfas-
sung der Umfeldbedingungen in Organisationen und Märk-
ten genutzt. Die Entwicklungen des letzten Jahrzehnts 
haben die Welt, die Märkte und die Menschen näher zusam-
mengerückt. Für viele Menschen ist das mit neuen Mög-
lichkeiten verbunden, man denke nur an das Reisen, das 
jetzt per Mausklick organisiert werden kann. Andererseits 
werden heute immer mehr Menschen mit einer Vielzahl 
von Herausforderungen konfrontiert, die in einem früheren 
Zeitraum ungleich gestreckter verlaufen wären. Für diese 
zum Teil ungewohnten Situationen gibt es entsprechend 
weniger eingeschliffene Handlungsmuster. Das heißt aber 
auch, dass Unsicherheiten zunehmen. Eine ungewohnte 
Situation ist spannend, zehn davon gleichzeitig bedeuten 
aber für die meisten Menschen ein Höchstmaß an Stress.

Kommen wir zurück zum Unternehmensalltag: In vie-
len Firmen gehört das Arbeiten mit Menschen, die oft ganz 
anders sind als wir selbst, zur Basis des täglichen sozia-
len Miteinanders. Menschen, die sich häufig noch nie ge-
sehen haben, müssen über Kontinente und Barrieren wie 
Sprachen, Kulturen, Aussehen und Arbeitsweisen hinweg 
miteinander arbeiten und gute Ergebnisse erzielen. Die 
Möglichkeiten, Vertrauen aufzubauen und sich über lan-
ge Zeiträume hinweg zu beobachten und kennenzulernen, 
werden weniger. Das Fremde bleibt fremd und Vorurteile 
bestätigen sich, beziehungsweise sie haben weniger Chan-
cen, überprüft und verändert zu werden, was wiederum 
Grundlage und Ergebnis des VUCA-Gefühls ist. 

In Unternehmen wird daher verstärkt an Programmen 
gearbeitet, Verständnis für das Fremde zu wecken, sei es 

kulturell, sexuell oder habituell bedingt. 
Denn wenn das Fremde zu fremd ist, kann 
Unsicherheit entstehen. Meist ist mit die-
sem Ungewissen Angst verbunden. Und 
Angst, das wissen wir alle, ist kein guter 
Ratgeber, sondern ganz im Gegenteil ein 
schlechter Teamplayer und verhindert zu-
meist eine Leistung auf hohem Niveau.

Der Empathy-
Walk  

– Fremdheit 
überwinden
Wir haben in einem uns verbundenen Un-
ternehmen vor einigen Jahren damit be-
gonnen, ein mehrteiliges Curriculum im 
Rahmen der Diversity-Aktivitäten durchzu-
führen, in dessen Verlauf die Teilnehmen-
den sich mit ihren Mustern und Ängsten 
vor „dem Anderen/dem Fremden“ ausein-
andergesetzt haben. In einem der Module 
verwenden wir eine Übung, die häufig im 
Bereich des Führungskräftetrainings ange-
wandt wird. Dieser sogenannte „Empathy 
Walk“ hat das Ziel, mit einem Menschen, 
der möglichst ganz anders ist als man 
selbst, Zeit zu verbringen. Ed Schein, ein 
renommierter Professor am Massachuset-
tes Institute for Technology (MIT), schreibt 
1996 dazu: „Am Ende des Semesters gab es 
immer wieder Rückmeldungen, dass diese 
Übung eine der kraftvollsten des ganzen 

eigenen Vorurteilen und Ängsten umzugehen. Das kann 
die Neigung vermindern, die eigenen Schatten auf andere 
zu projizieren. Es kann Stress in der Begegnung mit dem 
Fremden in der Arbeitswelt reduzieren, die Zusammenar-
beit positiver gestalten helfen und es hilft auch, Ängste zu 
artikulieren und anzugehen, die in einem Unternehmens-
kontext sonst nur schwer ansprechbar sind.

Aber es braucht nicht unbedingt ein Unternehmen, um 
sich dem Empathy Walk zu stellen. Es genügt vollkommen, 
sich einmal im eigenen Umfeld umzuschauen, ob man Le-
bensentwürfe und Menschen findet, die einem fremd und 
unverständlich erscheinen. Und dann einfach losgehen und 
sich kennenlernen! Vielleicht entdeckt man dann, dass das 
Fremde im anderen die Fremdheit mit sich selbst verrin-
gern kann. Dann hat man nicht nur mehr Mitgefühl mit dem 
Menschen gegenüber, sondern auch mit sich selbst. « 
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Ich fühle mich von 
der Gemeinde nicht 

gesehen
Wissen Sie, was mir dazwischenkam? Meine Lebenspha-
se als 30- bis 40-Jähriger. Ich bin verheiratet. Vater von 
drei Kindern. Beruflich viel unterwegs. Privat mit zu we-
nig Freizeit ausgestattet. Ich bin ein ganz normaler Mensch 
in der Mitte meines Lebens und ich finde, als Wegbeglei-
ter hat die Kirche für mich nicht viel zu bieten. Ich fühle 
mich von der Gemeinde nicht gesehen. Und ich gucke auch 
immer seltener hin. Denn die Themenbereiche, die auf 
dem Gemeindeprogramm stehen, inspirieren mich immer 
weniger und finden außerdem zu Zeiten statt, an denen  
ich keine Zeit habe. 

Häufig sind es nicht meine Themen, die behandelt wer-
den und noch häufiger spricht mich die Art der Themen-
aufbereitung nicht an. Klar, es hängt immer auch an den 
Erfahrungen, die man macht. Vielleicht war ich immer zur 
falschen Zeit in der falschen Gemeinde, aber für mich steht 
seit Jahren eben folgendes Fazit unterm Strich: Die Kir-
chengemeinde ist nicht der Ort, an dem du dich wohl fühlst, 
wo du dich fallen lassen kannst, inspiriert wirst und auf-
tankst. Es werden zu viele Fragen gestellt, die mich nicht 
interessieren, und zu viele Antworten gegeben, die nicht 
tragen. 

Und trotzdem lebe ich meinen Glauben. Ich brauche 
Gott, ich atme ihn. Die Beziehung zu Jesus ist elementar 
für mein Leben. Sie trägt mich durch den Alltag. Geistliche 
Nahrung sowie spirituelle und bildende Erlebnisse und Er-
fahrungen finde ich allerdings nicht mehr in meiner jahre-
langen Heimat, der Kirche, sondern in der Fremde: Ich rede 
mit Gott über ein Problem und jogge dabei durch den Park, 
ich singe Lobpreislieder und fahre dabei mit 160 Stunden-
kilometern über die Autobahn, ich tausche mich mit ande-
ren Menschen über meinen Glauben aus und bestelle dabei 
ein Bier in meiner Stammkneipe, ich lade inspirierende 
Predigten auf mein Tablet und höre sie im Zug. So erlebe 
ich „Gottesdienst“ an den ungewöhnlichsten Orten. 

Warum werde ich 
nur in der Fremde 

fündig?
Vor einigen Wochen zum Beispiel in der Veranstaltung „Do-
mian redet“: Die erste Tour des Journalisten und Mode-
rators Jürgen Domian, der jahrzehntelang eine berühmte 
und zum Kult avancierte Call-in-Show fürs Radio moderiert 
hat, war bereits restlos ausverkauft. Ich besuchte die zwei-
te Tour und saß an einem Samstagabend in einer ausver-
kauften Stadthalle und hörte ihm und einem Moderator zu. 

Zwei Stunden lang. Der Altersdurchschnitt 
lag zwischen 25 und 55. Ungefähr 800 Men-
schen investierten hier ihr kostbares Wo-
chenende, bezahlten 22 Euro und lauschten 
gebannt dem Gespräch. Das Besondere 
an Domian und seiner Sendung und damit 
auch an diesem Abend war: Sie drehte sich 
nicht ausschließlich, aber zu einem großen 
Teil um die wirklich existenziellen Themen 
des Lebens. Kernthemen der Sendung und 
Tour waren somit Schuld, Sünde, Tod, Glau-
ben oder Gnade.

Die Art und Weise, wie über diese The-
men gesprochen wurde, hat mir einige 
göttliche Momente beschert. Übernatür-
liches wurde nicht in den Dreck gezogen, 
Fragen wurden offen gelassen, ohne be-
liebig zu werden. Und auch scheinbare Ta-
buthemen wie Sterben oder ewiges Leben 
wurden mit Spannung diskutiert. Ich saß 
im Publikum, fühlte mich gesehen und Gott 
nahe. Ich schaute mich um und dachte: 
„Die Menschen sind an existenziellen The-
men interessiert. Sie diskutieren sogar mit. 
Es dürstet uns alle nach Relevanz und Sinn. 
Genau diese Veranstaltung müsste in der 
Kirche stattfinden.“

Und dann dachte ich weiter: „Warum 
werde ich immer nur in der Fremde fün-
dig und so selten in meiner ehemaligen 
Heimat, der Kirche?“ Ich habe bisher kei-
ne Antwort auf die Frage gefunden. Und ich 
befürchte, dass ich selbst ein Teil der Ant-
wort sein könnte.

Demnächst steht übrigens der nächste 
Umzug für uns als Familie an. Ich bin ge-
spannt, welche Termine ich an unserem 
neuen Standort in den Kalender eintrage. «

Daniel Schneider ist evangelischer  
Theologe, Journalist, Buchautor, Fernseh- 
und Radioautor, Sprecher und Moderator. 

www.danielschneider.org

GÖTTLICHE 
MOMENTE  
ANDERSWO
Wie meine Heimat mich  
aufforderte, in die Fremde  
zu ziehen

Gemeindemüdigkeit, Fremdheitsgefühle, unbeantwortete 

Lebensfragen – für viele sind das genügend Gründe, um 

der Kirche den Rücken zu kehren. Und den Glauben dabei 

gleich mit über Bord zu werfen. 

Anders bei Daniel Schneider, 38, Journalist und evange-

lischer Theologe. Er findet in der Kirche nicht mehr das, 

was er sich wünscht als Christ. „Göttliche Momente“ 

gefunden hat er anderswo. Bis auf Weiteres.

E
s hatte sich abgezeichnet und es hat leider gar 
nicht wehgetan. Ich habe kaum bemerkt, dass ich 
immer seltener in die Kirche ging und mich zu 
keiner Gemeinde mehr zugehörig fühlte. Schon 
in der Zeit meiner theologischen Ausbildung und 

einer journalistischen Weiterbildung von 2008 bis 2012 
kristallisierte sich immer mehr heraus, dass ich auch ohne 
den bis dahin elementaren Teil meines Lebens als Christ 
zurechtkomme. Denn Gemeinschaft, Gottesdienst und Co. 
hatte ich damals genug. 

Wir haben als Familie trotzdem immer mal wieder ein 
paar durchaus ernst gemeinte Versuche unternommen und 
verschiedene Gemeinden über einen längeren Zeitraum 
besucht. Es hat nicht funktioniert. Außer an Weihnachten, 
bei Taufen oder Gottesdiensten, die von den Kindergärten 
oder Schulen unserer Kinder gestaltet werden, ist nicht 
mehr viel Gottesdienstzeit übriggeblieben. 

Erst dachte ich, die Gemeindemüdigkeit hängt be-
stimmt mit dem theologischen „Overkill“ zusammen, den 
eine seminaristische Ausbildung dieser Fachrichtung so 
mit sich bringt. Aber im Laufe der Zeit habe ich gemerkt: 
„Nein, das ist es nicht! Jedenfalls nicht nur.“ Denn auch in 
der Zeit danach entstand keine Sehnsucht nach Gemeinde-
fest, gemeinsamem Abendmahl und Sonntagspredigt. Ich 
vermisste kein Engagement in der Jugendarbeit oder sons-
tige Gemeindeaktivitäten.

Durch meine berufliche Expertise engagiere ich mich 
zwar tatsächlich noch: Ich predige in Gottesdiensten, werde 
von Gemeinden zu Vorträgen eingeladen und wenn es die 
Zeit erlaubt, komme ich den Einladungen auch gerne nach, 
aber ehrenamtlich. Außerdem ist die kirchliche Rundfunk-
arbeit in Nordrhein-Westfalen sogar einer meiner Arbeit-
geber und ich arbeite gerne für die Rundfunkbeauftragte 
des WDR und des Privatfunks. Aber eben in meiner Funkti-
on als Journalist und Theologe. Das ist auch ein großer Teil 
Daniel Schneider, aber eben nicht der, den ich mir von der 
Kirche erhoffe und der bis vor knapp acht Jahren so einen 
großen Teil meines Lebens ausmachte.

DANIEL SCHNEIDER
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Austausch  
auf der  
W@nder- 
Konferenz  
in Hannover

I
n binnenkirchlichen Diskursen in Theorie und Praxis 
hat sich eine Terminologie etabliert, die die biblische 
Adressatengruppe der Menschen „an den Hecken und 
Zäunen“ als „Kirchenfremde“ beschreibt. Dabei können 
Kirchenfremde aus kirchlicher Sicht durchaus unter-

schiedlich beurteilt werden. Zum einen sind es jene Men-
schen, denen die Kirche fremd ist. Zum anderen geht es 
umgekehrt aber auch um jene, die für Kirchenmenschen 
fremd sind. Die „Fremdheit“ wird somit zu einer sozialen 
Zuschreibungskategorie, die über fremd und vertraut, über 
innen und außen bestimmt. In dieser Dialektik haftet den 
Kirchenfremden, ganz gleich ob aus subjektiver oder ob-
jektiver Perspektive der Kirchenmenschen, immer etwas 
Defizitäres an.

Auch innerhalb des Systems Kirche gibt es eine wach-
sende Zahl von hauptberuflich und ehrenamtlich Tätigen, 
die den Eindruck haben, dort nicht (mehr) hinzupassen. 
Beim Coaching und Mentoring sprechen sie davon, wie 
wenig ihr jeweiliger Dienst noch mit dem zu tun hat, wes-
halb sie ihn seinerzeit einmal begonnen haben. Und sie er-
zählen, wie weit kirchliches und gemeindliches Leben von 
ihrem eigenen Kontext und Lebensraum entfernt ist. Wie 
sehr sie sich oft als Wandernde zwischen den Welten füh-
len. Wie fremd man (in) der Kirche (geworden) ist. 

Da ist die Pastorin, die erschrocken zugibt, dass sie die 
meisten der eigenen pastoralen Angebote selbst nicht be-
suchen würde. Dort ist der Theologiestudent, der den Traum 

hat, gemeinsam und mutig neue kirchliche 
Formen zu entwickeln und sich gleichzeitig 
in keinem Aufgabenbereich der derzeit be-
stehenden Gemeindearbeit wiederfindet; 
daher sieht er nach dem Theologiestudium 
in seiner Kirche keine berufliche Zukunft für 
sich. Und hier sind die Teams von Ehrenamt-
lichen, die nichts mehr mit den Aufgaben an-
zufangen wissen, die doch „gemacht werden 
müssen“. 

Achtsamer 
Umgang kann 

Zeichen setzen
In dieser Fremde steckt die missionarische 
Ahnung, dass es den vermeintlich ganz an-
deren, nämlich denen außerhalb der Kir-
che, mit dem Fremdsein an den wunden 
Punkten der Kirche genauso gehen könnte. 
Und dass die Kirche durch einen achtsa-
meren Umgang mit dem Gefühl der Frem-
de innerhalb der eigenen Reihen auch ein 
Zeichen für die Menschen außerhalb der 
Kirche setzen könnte, das ihnen den Weg 
zurück ebnet oder ganz neu weist.  

Fremdelnde können ihre jeweiligen 
Differenzerfahrungen einspeisen. Vielfach 
dadurch, dass sie nicht nur kritisch hinter-
fragen, sondern auch dadurch, dass sie für 
die Entwicklung der Kirche und somit ganz 
praktisch neue Wege erkunden und als Pio-
nierinnen und Pioniere kirchliches Neuland 
betreten. Bob Hopkins, einer der Gründer-
väter der Fresh X-Bewegung in England, die 
neue Ausdrucksformen von Kirche erprobt 
(fresh expressions of church), spricht die-
sen Akteurinnen und Akteuren des Wandels 
seine Wertschätzung aus: Als sogenannte 
„loyale Radikale“ könnten sie aus Loyalität 
und Sendungsbewusstsein heraus neue 
Orte und neue Menschen im Sinne einer 
christlichen Sendung entdecken. 

Auch der Leiter des Ausbildungspro-
gramms für Pionierinnen und Pioniere der 
Church Mission Society (CMS) in Oxford, 
Jonny Baker, benennt das Phänomen einer 
prophetischen Fremde als „gift of not fitting 
in“, als Gabe, nicht in das Bestehende zu 
passen. Das ist eine Wahrnehmung, die wir 
in unserem Dienst bei Kirche2 mit Blick auf 
die deutsche Kirchenlandschaft teilen. 

SANDRA BILS

WANDERNDE ZWISCHEN  
DEN WELTEN

Kirchenfremde sind keine Mängelexemplare, sondern ein Geschenk   

Noch immer sind rund 60 Prozent aller Deutschen Kirchenmitglieder, gut 22 Millionen sind 

evangelisch. Viele von ihnen jedoch fühlen sich fremd in der eigenen Kirche, sie finden sich 

nicht wieder in der Sprache, der Liturgie, der Kirchenmusik oder dem gutbürgerlichen In-

terieur der Gemeindehäuser. Sie selbst leben in einer völlig anderen Welt, die in der Kirche 

nicht vorkommt. Kirche² (sprich: Kirche hoch zwei) ist eine ökumenische Bewegung, die vor 

gut zehn Jahren in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers und dem Bistum 

Hildesheim entstanden ist, um gemeinsam ökumenische Lernräume zu schaffen. Für  

Kirche²-Referentin Sandra Bils geht es dabei um eine neue Sensibilität und die Zukunft der 

Kirche.
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Kirche braucht 
Lernorte und  

neue Begegnungen
So bedankte sich am Ende etwa jemand in kirchenleitender 
Funktion und sagte, er habe sich an verschiedenen Stellen 
inspiriert und herausgefordert gefühlt. Jetzt könne er auf-
grund der ungewöhnlichen Veranstaltungsinszenierung bes-
ser verstehen, wie sich Fremdsein anfühlt. Denn er selbst 
habe sich zeitweise fremd gefühlt und könne nun nachvoll-
ziehen, wie es anderen in ihrem kirchlichen Alltag ergehen 
würde: Es sei das Gefühl, nicht wirklich dorthin zu gehören, 
wo man gerade sei. Ihm seien Monopole, Deutungshoheiten 
und eine kulturelle Unwucht innerhalb der Kirche deutlicher 
geworden. In der Begegnung mit jungen und älteren Teilneh-
menden, mit Protestanten, Katholiken und Baptisten, mit Vi-
karinnen, Oberkirchenräten und Kirchenvorstehenden habe 
er neu gelernt, dass das Fremdheitsphänomen nichts mit Al-
ter, Konfession, Milieu und Beruf(ung) zu tun habe, sondern 
eine ganzheitliche Herausforderung sei. 

Das macht deutlich: Kirchenentwicklung bedeutet auch 
geistliche Begleitung der Agentinnen und Agenten des 
Wandels. Dazu braucht die Kirche neben den Diskursen 
über Instrumente und Visionen, Strategien und Struktur-
prozesse, auch Orte, an denen Menschen Bezüge zu ihrer 
Berufung als Wandernde und Wundernde entdecken kön-
nen und sich in einer (ökumenischen) Gesandtschaft als 
wanderndes Gottesvolk erleben. Bei den vielen Berüh-
rungsflächen, die wir als Referentinnen mit Verantwortung 
für eine Bewegung wie Kirche² mit Menschen haben, die 
inmitten komplexer kirchlicher Transformationsprozes-
se stehen, wird das an vielen Ecken und Enden deutlich. 
Immer klarer wird für uns dabei auch, dass wir an neuen 
Lernorten arbeiten müssen – und können. Lernorte, an de-
nen sich hier und jetzt Zukünftiges in Performanz und Un-
verfügbarkeit ereignen kann. «

Dr. Sandra Bils ist Pastorin der Evange-
lisch-lutherischen Landeskirche Hanno-
vers und Referentin im Haus kirchlicher 
Dienste für „Kirche² – eine ökumenische 
Bewegung“. Das ökumenische Team von 
Kirche² arbeitet an neuen kirchlichen 
Ausdrucksformen durch das Schaffen 
ökumenischer Lernräume. Dabei geht  
es auch um die Begleitung von Einzel- 
personen, Teams und Initiativen sowie die 
Unterstützung von Prozessen und Struk-
turen, die Veränderungen begünstigen.

www.kirchehochzwei.de
Konferenz: www.kirchehochzwei.de/cms/
wander
Literatur: Maria Herrmann und Sandra 
Bils (Hg.): Vom Wandern und Wundern. 
Fremdsein und prophetische Ungeduld in 
der Kirche. Echter Verlag, Würzburg 2017, 
200 Seiten, 14,90 Euro

Der Bedarf an Austausch, an Lernorten und Kommu-
nikationsräumen für Fremdelnde in deutschen Landeskir-
chen und Bistümern, in Verbänden, Werken und Freikirchen 
ist groß, aber es gibt bisher nur wenige Orte auf der kirch-
lichen Wanderkarte. Gleichzeitig braucht es einen vertrau-
ensvollen, ehrlichen und mutigen Austausch mit Kirchen-
leitenden und all denen, die für Personalentscheidungen 
sowie Aus- und Weiterbildung zuständig sind. 

Derzeit tauchen vermehrt Stellen für innovative Ge-
meindeprojekte auf und es gibt auch finanzielle Ressour-
cen (z.B. Fonds Missionarische Chancen, Hannoversche 
Landeskirche oder Erprobungsräume, Evangelische Kirche 
Mitteldeutschlands), die vom mutigen Aufbruch zeugen. 

In diesen Entwicklungen ist es nun sinnvoll, Pionie-
rinnen und Pioniere als prophetische Stimmen der Kirche 
so einzubinden, dass sie ihre innovativen Gaben entfalten 
können. Oftmals stellen diese die unbequemen Fragen, 
experimentieren auf ungewohntem Terrain und integrie-
ren außergewöhnliche Handlungsweisen. Genauso häufig 
provozieren sie aber bei den Anhängern der traditionellen 
Kirchenbilder auch ein: „Das haben wir ja noch nie so ge-
macht!“ Dies kann zu ablehnendem Kopfschütteln führen, 
aber auch zum fruchtbaren Hinterfragen des Status quo. 
Das Implementieren der Fremde löst nicht nur in der Arbeit 
konkret vor Ort stimulierende Prozesse zur Regeneration 
der Kirche aus, sondern multipliziert sich in Diskursen in 
Pfarrgemeinden, Kirchenkreisen und Landeskirchen. Das 
irritierende Moment wird so zum Antrieb für missionale 
Kirchenentwicklung. 

W@nder- Konferenz  
für Pionierinnen  

und Pioniere 
Ausgehend von der Erfahrung vieler leise erzählter Ge-
schichten vom ekklesialen Wandern und Wundern entstand 
im Rahmen von Kirche2 die Idee, eine Konferenz und ein 
Buch zu machen, um das Fremdsein in der Kirche in einer 
verwandelten, konstruktiven und regenerativen Sichtweise 
in den Blick zu nehmen. Damit sollte die Idee der Fresh Ex-
pressions of Church durch Pionierinnen und Pioniere für 
das deutsche Hier und Jetzt personenbezogen, gabenori-
entiert und berufungsbiographisch fruchtbar gemacht wer-
den.

Diese „W@nder“-Konferenz fand am 14./ 15. Februar 
2017 im Kulturzentrum Eisfabrik in Hannover statt. Das 
Kunstwort W@nder bringt die Facetten des Fremdseins in 
der Kirche zusammen: das Wandern zwischen den Welten, 
das oftmals als anstrengend, rastlos und unbequem emp-
funden wird, aber eben auch das Wundern, das phantasie-
volle und kreative „Was wäre eigentlich, wenn …?“, dazu aber 
eben auch jenes Wunder(n), das sich immer wieder an uns 

ereignen muss. Für gewöhnlich beherbergt 
die Eisfabrik im Süden Hannovers Theater- 
und Tanzgruppen, ist Raum für Kabarett 
und Performanceaktionen. Ein solcher An-
dersort wurde für uns dann zum „W@nder-
paradies“. Das Wandermotiv durchzog das 
gesamte Veranstaltungsdesign: Räume 
wurden umbenannt in Schlucht, Hochebe-
ne, Berghütte und Gletscher und die Konfe-
renzbroschüre hieß W@nderführer. 

Vielfalt, Partizipation und induktives 
Lernen waren nicht nur grundlegend für die 
Inhalte der Veranstaltung, sondern auch für 
den Modus der Konferenz. Der Konzeption 
ging die Grundsatzentscheidung voraus, die 
Teilnehmenden so weit wie möglich selbst 
als Expertinnen und Experten zu aktivieren 
und das Konferenzdesign vor allem unter 
diesem Aspekt auszurichten. Ebenso waren 
der Einsatz digitaler Kommunikation, eine 
gelebte Ökumene der Sendung und das Be-
wusstsein für den transformativen Charak-
ter von persönlichen Geschichten prägend. 
Fotos, Videos, das Programm und vieles 
mehr sind ausführlich auf der Konferenz-
Website dokumentiert: www.kirchehoch-
zwei.de/cms/wander

Die Vorträge nahmen als „geführte 
Wanderungen“ auf dem „Gletscher“ die 
Dynamik auf und pointierten sie weiter: Als 
Gastredner stellten sich u.a. Jonny Baker 
und Susann Haehnel vom Pioneer Mission 
Leadership Training der CMS in Oxford der 
Frage, welche Möglichkeiten ein kirchli-
ches System im Umgang mit dem Fremd-
sein seiner Akteurinnen und Akteure bieten 
kann. In England werden beispielsweise 
seit vielen Jahren Pionierinnen und Pionie-
re bei ihren Such- und Aufbruchbewegun-
gen begleitet, fort- und weitergebildet und 
haupt- und ehrenamtlich in diesen Dienst 
berufen und ordiniert. 

Neben den Vorträgen lag bei der W@nder 
-Konferenz allerdings der Schwerpunkt 
auf der Partizipation aller Teilnehmenden: 
Menschen miteinander auf Augenhöhe ins 
Gespräch zu bringen, sich wechselseitig 
zu inspirieren, gemeinsam zu reflektieren, 
ohne Grenzen im Alter, in Milieus, bei Kon-
fession oder Frömmigkeit, ohne Ansehen 
von Funktion und Auftrag. 

Die Kraft der Konferenz lag in der Bün-
delung der biographischen Fremdheitser-
fahrungen und der Ermutigung, diese als 
Gabe wahrzunehmen und für die Kirche ge-
winnbringend einzusetzen. Dieser inhaltli-
che Schwerpunkt war kraftvoll und spürbar. 

Austausch  
auf der  

W@nder- 
Konferenz  

in Hannover
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B
abys, die fremdeln, verziehen das Gesicht, fan-
gen an zu weinen oder wenden sich ab. Jede 
Person, die nicht die Mama ist, sogar zuvor 
noch vertraute Familienmitglieder können auf 
einmal Misstrauen oder sogar Angst auslösen. 

Selbst der Papa wird abgewehrt - keine so angenehme Zeit 
im Familienleben. Doch sie hat ihren Gewinn. Wenn ein 
Kind sein Fremdheitsgefühl einsetzt, um Menschen zu un-
terscheiden, ist dies ein Fortschritt in seiner Entwicklung.

Fremdelreaktionen gibt es auch in der Kirche. Ob sie 
ihr zur Weiterentwicklung dienen, hängt davon ab, wie man 
ihnen begegnet. Sie treten zum Beispiel auf, wenn Men-
schen vertraute Wege oder Denkmuster verlassen und mit 
neuen Ideen oder Sichtweisen aufwarten. Wenn sie inspi-
riert durch die Berührung mit fremden Welten nach Hause 
kommen. Vielleicht haben sie jenseits der Grenze klassi-
schen kirchlichen Lebens neue Lebendigkeit entdeckt: in 
sich selbst, mit anderen und mit Gott. Nun wollen sie ihre 
Begeisterung teilen und ihre Ideen auch dort weiterentwi-
ckeln, wo sie zu Hause sind. 

Auf der Suche nach Mitstreitern erzählen sie von ihren 
Erfahrungen und darüber, welche Wünsche für das Ge-
meindeleben bei ihnen geweckt wurden. Doch je mehr sie 
davon offenbaren, desto weniger werden sie verstanden. 
Ihre Erzählungen rufen misstrauische Blicke, Verwirrung 
oder gar Abwehr hervor. Sie treffen auf Fremdelreaktionen 
vonseiten derer, die ihnen doch eigentlich vertraut sind. 
Und diese Reaktionen können sich noch steigern, wenn die 
neuen Ideen bei einigen auf Resonanz treffen, Nährboden 
finden, Kraft gewinnen und zu weiteren Aktionen führen. 
Dann wird aus dem Fremdeln schnell handfeste Abwehr, 
Auswirkungen werden kontrolliert, eingedämmt und die 
Urheberinnen unter Druck gesetzt, ihr Handeln einzustel-
len oder wegzugehen. 

Die Ideengeber stehen einer solchen Dynamik oft hilflos 
gegenüber. Und auch ihre Fremdheitsgefühle werden akti-
viert. Sie verstehen nicht, woher dieses Misstrauen kommt. 
Besonders schmerzlich ist es, wenn ihr Glaube durch die 
neuen Begegnungen gestärkt wurde, ihr Leben reicher ge-
worden ist. Sie wissen sich vielleicht zu einer neuen Aufga-
be oder Menschengruppe gerufen, aber in der Gemeinde 
ist dafür kein Platz. Sie fühlen sich fremd in ihrer Kirche, 
gleichzeitig aber sehr lebendig verbunden mit Gott. Eine 
solche Spannung lässt sich auf Dauer schwer aushalten. 

Innovationen entstehen 
auf der Grenze

Neue Gedanken, alternative Wege, andersartige Verknüp-
fungen bekannter Erkenntnisse werden im Zusammenwir-
ken mit dem Fremden außerhalb des Vertrauten geboren. 
Innovationen entstehen am Rand eines Systems. Wenn wir 
uns mit fremden Menschen konstruktiv auseinanderset-

zen, entwickeln wir uns weiter und stärken 
unsere Identität. Das gilt auch für die spi-
rituelle Dimension des Lebens. Beim Auf-
bruch in das unbekannte Land vertieft sich 
die Offenbarung Gottes. In unvertrauten 
Situationen kann uns Gott auf neue Weise 
begegnen. 

Um lebendig zu bleiben, ist die Gemein-
schaft der Kirche wie jedes System auf In-
novationen angewiesen.

Aber wenn sie auftreten, eingebracht 
durch inspirierte Menschen, die am Rand 
mit dem Systemfremden in Berührung ge-
kommen sind, dann fremdelt das Zentrum 
mit ihnen und ihren Ideen. Sie werden als 
Fremdkörper identifiziert. Sie könnten das 
Gewohnte, die Identität, in Gefahr bringen. 
Um diese zu schützen, reagiert das Zent-
rum mit Kontrolle, Abwehr oder gar Absto-
ßung. 

Fremdheit 
provoziert 

Fremdeln  
– auf beiden 
Seiten
Aber auch die Grenzgängerinnen und 
Randsiedler fremdeln mit denen im Zent-
rum. Sie stehen vor der Wahl, sich an den 
Rand oder außerhalb zurückzuziehen oder 
ihr Fremdsein zu ertragen und für ihre Ide-
en und ihr Bleiben im Widerstand einzutre-
ten. Dabei könnten ihnen die Menschen im 
Zentrum von dort aus Stabilität geben. Die 
Weiterentwicklung ihrer Ideen braucht die 
Verankerung im System, um dort einen hö-
heren Wirkungsgrad zu erreichen.

Wie können wir in der Kirche mit dem 
Fremdeln umgehen und die Ressourcen 
vom Rand und im Zentrum nutzen? Wie 
können wir der Gefahr entgehen, dass sich 
Randsiedler abschrecken lassen und das 
Potenzial ihrer Ideen für das System und 
die Gemeinschaft der Kirche verloren geht?

Zukunftsforscher wie Geseko von Lüp-
ke, die sich mit gesellschaftlichen Verände-
rungsprozessen beschäftigen, greifen an-
gesichts solcher Herausforderungen eine 
Analogie aus der Biologie auf1:  Der Wandel 

ISABEL HARTMANN

FREMDELN  
AUF BEIDEN SEITEN

Ohne innovative Grenzgänger keine Entwicklung 

Wer mit neuen Ideen in die Kirche kommt und das Gewohnte in Frage stellt, trifft oft  

auf heftige Gegenwehr. „Die Fremdheit provoziert Fremdeln – auf beiden Seiten“, meint 

Isabel Hartmann. Gleichzeitig hält sie die Rolle der Grenzgänger für eine Quelle von  

Entwicklung und Innovation. Deshalb plädiert sie dafür, dass Grenzgänger und Zentrum 

sich gegenseitig anerkennen und einen passenden Umgang mit ihrer Fremdheit finden. 
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Jesus warnt in seinem Gleichnis vom 
Unkraut unter dem Weizen (Matthäus 13, 
Vers 24-30) davor, zu früh Gutes und Schäd-
liches trennen zu wollen: Während sie noch 
wachsen, sind Weizen und Unkrautpflanzen 
kaum zu unterscheiden. Wer jetzt restrik-
tiv rausreißen will, was nicht dazu gehört, 
erwischt unter Umständen auch die Nutz-
pflanze. Aber nach einer Weile des Wach-
senlassens tritt der Weizen ganz von selbst 
deutlich erkennbar in Erscheinung. Auf die-
sen Moment kann man getrost warten. Ver-
traut man der Kraft des Wachstums, kann 
jede Gruppe frei sein, dem treu zu sein, was 
in ihr angelegt ist. Ideen bekommen die 
Chance, sich eine Gestalt zu suchen.

Randsiedler  
brauchen 

Unterstützung
Aus ihrer unterschiedlichen DNA und ihren 
Bedürfnissen ergeben sich spezifische Auf-
gaben für beide Gruppen:

Randsiedlerinnen und Grenzgänger 
sind herausgefordert, den Menschen im 
Zentrum ihre Widerständigkeit zuzugeste-
hen und doch den Kontakt mit ihnen nicht 
abzubrechen. Am besten diffundieren sie 
immer mal wieder ins Zentrum, kommen 
quasi auf Stippvisite, aber ohne missio-
narischen Eifer, das Zentrum zu überzeu-
gen. Wichtig ist dabei, ein gesundes Maß 
an Kommunikation einzusetzen und ihren 
Energiehaushalt im Blick zu behalten. Es 
kostet viel mehr Kraft, so anders und in der 
Minderheit zu sein, als die Mehrheitssicht 
zu teilen. Energiequellen hingegen können 
sie finden in gleichgesinnten Randsiedlern 
oder Menschen außerhalb des Systems. 

Ähnlich den Imago-Zellen, die einander 
als gleich schwingende Zellen erkennen 
und sich vernetzen, können auch die Rand-
siedlerinnen mit Gleichgesinnten Knoten-
punkte bilden und ihre Ideen weiterentwi-
ckeln. Das geht leichter mit Menschen, die 
Resonanz zeigen. Sie helfen, ausgerichtet 
zu bleiben auf das Neue, das sich gerade 
ausbilden will, ohne den Mut zu verlieren. 
Außerdem können Sie einander bestärken, 
dranzubleiben und zu vertrauen, dass sich 
die Lebenskraft Gottes im Neuen durchset-

zen wird. Zur Randsiedlerexistenz gehört, dass sie struk-
turell schwächer ausgestattet ist. Da könnte es helfen, ein 
Signal an das Zentrum zu senden: Wir brauchen eure Un-
terstützung, euren Schutz!

Das Zentrum ist strukturell gut ausgestattet und stär-
ker. Es hat die Gabe, den Randsiedlern institutionelle Si-
cherheit und Verankerung zu geben. Auch die Menschen 
im Zentrum sind herausgefordert, die Andersartigkeit und 
unter Umständen auch die potenzielle Bedrohung durch 
die Randsiedler-Ideen auszuhalten und der Versuchung zu 
widerstehen, sie unter Kontrolle zu bringen oder gar klein 
zu halten. Sich selbst können sie zugestehen, skeptisch zu 
sein und dass sie nicht verstehen können und übereinstim-
men müssen mit dem, was da Neues entsteht. 

Auch sie können darauf vertrauen, dass sich erweisen 
wird, ob dieser Wandel tatsächlich Kraft hat und seine Wir-
kung sie dann auch mehr überzeugen kann. 

Gleichzeitig sind sie herausgefordert, den Grenzgän-
gern strukturell Freiheit zum Diffundieren vom Rand nach 
draußen und zum Zentrum zu ermöglichen, weil diese Be-
wegung das Neue wachsen lässt und die Verbundenheit 
zwischen beiden Gruppen erhält. Besonders wichtig sind 
Signale der Zugehörigkeit und Unterstützung aus dem Zen-
trum, dass Weiterentwicklung und Innovation erwünscht ist 
und die Randsiedler dazu einen wertvollen Beitrag liefern.

Nicht alles, was als neu entdeckt oder mit Elan propa-
giert wird, wird sich als eine wirkungsvolle Innovation he-
rausstellen und zur Weiterentwicklung des Lebens in den 
Gemeinden und der Kirche beitragen. Manche Idee flackert 
auf und erlischt wieder oder hat nur eine geringe Reich-
weite. Es wird auch Unkraut mit aufwachsen. Ob Menschen 
eher am Rand oder im Zentrum stehen - zur Weiterent-
wicklung braucht es das Unterscheidungsvermögen und 
Fremdeln von beiden Seiten. Und von beiden die Offenheit 
dafür, dass das Reich Gottes auch noch eine andere Gestalt 
annehmen kann als bisher gedacht. « 

Es braucht 
von beiden 
Seiten „die 
Offenheit 
dafür, dass 
das Reich 
Gottes 
auch noch 
eine andere 
Gestalt 
annehmen 
kann als 
bisher 
gedacht.“

Pfarrerin Isabel Hartmann 
ist Referentin und stellver-
tretende Leiterin am 
Gemeindekolleg der VELKD 
in Neudietendorf bei Erfurt. 

von der Raupe zum Schmetterling wird von 
sogenannten „Imago-Zellen“ initiiert. Sie 
tauchen auf einmal auf und sind so anders-
artig, dass sie von den Körperzellen der 
Raupe als feindliche Fremdkörper erkannt 
und bekämpft werden. Die ersten werden 
vom Immunsystem vernichtet, aber es wer-
den immer mehr gebildet, sodass immer 
mehr überleben, die sich schließlich zu 
kleinen Gruppen verklumpen. Diese Zell-
haufen bilden Fäden aus, vernetzen sich 
quasi mit anderen Gruppen und tauschen 
so Informationen miteinander aus. An ei-
nem bestimmten Punkt erkennt die Immu-
nabwehr schließlich diese neuen Imago-
Zellen als zur Raupe gehörig und stellt ihre 
Bekämpfung ein. Die Metamorphose zum 
Schmetterling kann ungehindert ihren Lauf 
nehmen.

Wandlungsprozesse dieser Art inspi-
rieren mich, das Fremdeln und seine Psy-
chodynamik neu zu sehen. Vielleicht steckt 
darin eine Entlastung für alle Betroffenen. 

Wenn auf einmal in der Kirche Men-
schen mit ihren Ideen analog zu den Ima-
go-Zellen auftauchen und andersartig aus-
sehen, entsteht eine Spannung, die nicht 
aufzulösen ist – von keiner Seite. Keine 
Gruppe will die andere bedrohen, sie tragen 
nur unterschiedliche Informationen in ihrer 
DNA. Die Fremdheit provoziert Fremdeln 
– auf beiden Seiten. Dies wahrzunehmen 
und anzuerkennen kann entlastend sein, 
weil keine Gruppe die andere verdächtigen 
muss, der anderen oder dem großen Gan-
zen schaden zu wollen. Es geht dann nicht 
darum, wer die Kirche retten oder bewah-
ren muss. 

Wenn der Feindseligkeit die Nahrung 
genommen ist, kann man sich darauf 
konzentrieren, welche Bedingungen es 
braucht, dass sowohl das Zentrum als auch 
die Randsiedler diese Spannung besser 
aushalten können, bis sich zeigt, was sich 
wandeln will. Jenseits von Kampf und Ge-
genwehr wird es seine Kraft schon aus sich 
heraus entfalten. Ähnlich dem Sauerteig 
im Gleichnis Jesu, der den Teig aus sich 
heraus durchsäuert (Matthäus 13, Vers 33). 
Und die Chancen erhöhen sich, dass auch 
diejenigen das Gewachsene als zu ihnen 
gehörig erkennen, die es vorher als fremd-
artig abgelehnt haben. 

1) z.B. Geseko von Lüpke in: www.wandeltreppe.net/
index.php?id=233 – eingesehen am 13.7.2017
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ANNEKATHRIN PREIDEL

DEN ABGRUND DER SKEPSIS 
ÜBERWINDEN
Zukunftsprozess „Profil und Konzentration“ in Bayern

„Die vertraute institutionelle Form der Kirche ist nicht die einzig wahre Kirche. Es kann nicht das Ziel 

sein, sie um jeden Preis zu retten“, meint selbstkritisch die promovierte Biologin Annekathrin Preidel. Als 

Präsidentin der bayerischen Landessynode hat sie im März 2017 maßgeblich an dem Synodenbeschluss 

mitgewirkt, einen Zukunftsprozess unter dem Motto „Profil und Konzentration“ (PuK) auf den Weg zu 

bringen. Wohl wissend, dass das bedeutet, sich auch einer weit verbreiteten Angst vor dem Neuen und 

Fremden zu stellen.

D
ie Evangelisch-Lutherische Kirche in 
Bayern hat sich im Jubiläumsjahr der 
Reformation in die Zukunft aufgemacht. 
Alle kirchenleitenden Organe haben bei 
der Frühjahrssynode in Coburg im März 

2017 mit großer Einmütigkeit den Beschluss ge-

fasst, die Kirche Jesu Christi unter dem Motto „Pro-
fil und Konzentration“ weiterzuentwickeln – und 
zwar nicht in einer Haltung des Strukturkonserva-
tismus, sondern des Kulturwandels. Für diesen Zu-
kunftsprozess sind drei Überzeugungen prägend. 

1. Um die Kirche weiter zu entwickeln, muss vom bib-
lischen Auftrag und den daraus folgenden Aufgaben statt 
von bestehenden Strukturen her gedacht werden. Die Kir-
che muss dorthin gehen, wo Menschen leben. 

2. Für innovative Kirchenentwicklung braucht es eine 
gemeinsame Strategie, die das Unerwartete zulässt und 
kreative Energien und Motivationsschübe auf allen Verant-
wortungsebenen freisetzt. 

3. Wenn Kirchenentwicklung gelingen soll, muss am 
Anfang eine positive Vision von einer Kirche der Zukunft 
stehen. Erst wenn die Verlockung einer erneuerten Kirche 
größer ist als die Angst vor dem Verlust des Alten, öffnet 
sich Raum für Neues. Nicht im Geist der Angst, sondern im 
Geist des Aufbruchs in das Fremde und unvertraute Neue 
verließ Abraham seine Heimat. In diesem Geist berief Jesus 
seine Jüngerinnen und Jünger. Und in diesem Geist lässt 
Gott sein Volk in Jesaja 43, Vers 18 auch das Alte anders 
und neu sehen: „Gedenkt nicht an das Frühere und achtet 
nicht auf das Vorige. Denn siehe, ich will Neues schaffen, 
jetzt wächst es auf, erkennt ihr‘s denn nicht?“

Nicht alles, was war 
und ist, war und  

ist gut.
Im Vertrauen auf diesen Geist könnte die 
Kirche dem gesellschaftlichen Anpas-
sungsdruck eigentlich souverän widerste-
hen. Sie könnte kreative Veränderungs-
energien freisetzen, statt nur defensiv auf 
Veränderungen zu reagieren. Sie könnte 
als Vorbild in die Gesellschaft hineinwir-
ken. Aber leider ist das Gegenteil zu be-
obachten. Das unkalkulierbar Fremde der 
Zukunft macht der Kirche Angst. Gerade 
im System Kirche, in dem theologisch un-
entwegt das Neue beschworen wird – die 
Erneuerung des Menschen, das Kommen 
des Reiches Gottes, die neue Schöpfung – 
geht die verbal artikulierte Veränderung mit 
dem tief sitzenden Wunsch nach der ewigen 
Wiederkehr des Gleichen einher. Aber die 
vertraute institutionelle Form der Kirche ist 
nicht die einzig wahre Kirche. Es kann nicht 
das Ziel sein, sie um jeden Preis zu retten. 
Und es kann auch nicht das Ziel sein, die 
messbaren Quoten kirchlicher Beteiligung 
zu maximieren. Die Zahl der Besucher von 
Gottesdiensten und Kirchentagen, die Ein-
schaltquoten von TV-Gottesdiensten und 
die Likes von Facebook-Einträgen sind kein 
Indiz für die Wahrheit. Das eigentliche Ziel 

Gerade im System 

Kirche, in dem 

theologisch 

unentwegt das Neue 

beschworen wird 

– die Erneuerung 

des Menschen, das 

Kommen des Reiches 

Gottes, die neue 

Schöpfung – geht die 

verbal artikulierte 

Veränderung mit dem 

tief sitzenden Wunsch 

nach der ewigen 

Wiederkehr des 

Gleichen einher. 

ist vielmehr ein Prozess der inneren geist-
lichen Erneuerung.

Am Anfang der Bibel erzählt der zweite 
Schöpfungsmythos davon, dass Gott dem 
Menschen kreative Freiheit gibt, ihm aber 
auch die Verantwortung für die Zukunft 
der Schöpfung zumutet. Als Ebenbilder 
des schöpferischen Gottes sind wir keine 
Marionetten. Wir sind lebendige, schöp-
ferische Kunstwerke eines lebendigen 
Künstlers, der uns seinen visionären Geist 
eingehaucht hat. In Genesis (1. Mose) 2, 
Vers 15, heißt es: „Und Gott, der Herr, nahm 
den Menschen und setzte ihn in den Garten 
Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte.“ 
Mit diesem Schöpfungsauftrag des Bebau-
ens und Bewahrens, Erhaltens und Ge-
staltens haben wir Menschen die Gabe, die 
Kraft und den Auftrag erhalten, immer wie-
der über das Altbekannte hinauszudenken 
und Visionen des Neuen zu imaginieren.

Am Ende der Bibel imaginiert Gott 
selbst dieses Neue. Die Verheißung „Siehe, 
ich mache alles neu!“ aus Offenbarung 21, 
Vers 5 führt uns die unüberbietbare Vision 
einer geheilten und erneuerten Schöpfung 
vor Augen. Diese Vision darf kirchlicher-
seits nicht mit der Versicherung verwech-
selt werden, dass alles Alte bewahrenswert 
ist und dass alle toten Pferde, die die Kir-
che reitet, eine Zukunft haben. Manches 
sollte man guter Dinge der Vergangenheit 
überantworten. Denn nicht alles, was war 
und ist, war und ist gut. Alles hat seine Zeit. 
Diese Zeit kann irgendwann enden. Und 
es kann sogar sehr gut sein, dass man-
ches endet, von dem wir uns nicht oder nur 
schwer trennen wollen.

Kirchenreformprozesse laufen Gefahr, 
ökonomische Entscheidungen theologisch 
zu rationalisieren und zu instrumentalisie-
ren. Genauso laufen sie Gefahr, neuen Wein 
in alte Schläuche abzufüllen oder Struktu-
ren verzweifelt am Leben zu erhalten, die 
irgendwann einmal die Lösung eines Prob-
lems waren, aber nun ihrerseits zum Prob-
lem geworden sind, ohne dass dies erkannt 
würde. Und erkannt wird es oft deshalb 
nicht, weil es immer irgendjemanden gibt, 
dem es wehtut, dass es in irgendeiner Hin-
sicht nicht mehr so weitergehen könnte wie 
bisher, dem man aber nicht wehtun will. 
Dass man die Kirche der Zukunft nicht wie-
dererkennen könnte, ist also für viele keine 
Verheißung, sondern eine Bedrohung. 

Karl Barths Satz, dass die evangelische 
Kirche eine „ecclesia semper reformanda“ 
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sein muss, ist nur richtig, wenn er bedeutet, dass sich die 
Kirche immer neu an ihrem Maßstab orientieren und im-
mer neu prüfen muss, ob sie dem Evangelium Jesu Christi 
entspricht und sich auf dem Weg der Nachfolge Jesu befin-
det. Jesus von Nazareth ging dem Zeugnis des Neuen Tes-
taments zufolge zu den Menschen, die es nach der Quelle 
des lebendigen Wassers dürstete. Er machte radikal ernst 
damit, dass Gott für den Menschen da ist und dass Religion 
daher nicht sich selbst dienen und sich nicht in erstarrten 
Formen, in der Verkündigung des Belanglosen und in Ba-
nalitäten begünstigenden Routinen erschöpfen darf. Als 
Kirche Jesu Christi sollten wir das beherzigen, uns in der 
Kunst der Unterscheidung üben und fragen: „Welche Ge-
stalt der Kirche dient wirklich dem Evangelium? Und wel-
che dient nur sich selbst?“

Im Geist des 
Evangeliums an  

einem Strang ziehen
Eine der größten Herausforderungen für den bayerischen 
Kirchenzukunftsprozess „Profil und Konzentration“ wird 
in den nächsten Monaten und Jahren darin bestehen, den 
Abgrund der Skepsis zu überwinden, der sich in Reform-
prozessen irgendwann zwischen der Minderheit der auf-
bruchsbereiten Reformbegeisterten und der Mehrheit 
der skeptischen Pragmatiker aufzutun pflegt. Eine ande-
re Herausforderung wird darin liegen der Versuchung zu 
widerstehen, das Strukturgefüge der Kirche als Ball von 
Gummibändern zu betrachten und Reformen als ebenso 
gewaltsames wie kurzatmiges Ziehen an einzelnen Gum-
mibändern zu initiieren, die dann aber die Tendenz haben, 
um so heftiger in alte Kulturen und Strukturen zurückzu-
schnellen. 

Es wird vielmehr darauf ankommen, im Geist des Evan-
geliums gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Alle Kir-
chenentwicklungsprozesse stehen und fallen damit, ob die 
Menschen, die dafür gewonnen werden sollen, Lust darauf 
haben und Lust darauf machen, mit der alt vertrauten Kir-
che Feste des Nichtwiedererkennens zu feiern, auf denen 
sich zeigt, was Kirche sein könnte. Wohl ist es wahr, dass 
die Kirche nicht erst dort zur wahren Kirche wird, wo sie zu 
Hochform aufläuft. 

Martin Luther hatte Recht: „Wir sind es doch nicht, die da 
könnten die Kirche erhalten, unsere Vorfahren sind es auch 
nicht gewesen, unsere Nachkommen werden es auch nicht 
sein. Sondern der ist es gewesen, ist noch, wird es sein, der 
da spricht: ‚Ich bin bei euch bis an der Welt Ende.’“ Eine 
evangelische Kirche, die nicht mit der Rechtfertigung allein 
aus Gnade zufrieden ist, läuft Gefahr, ihrem Herrn und sich 
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eine Kirche, die 
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zufrieden ist, dass sie 

diejenigen nicht mehr 

wahrnimmt, die nicht 

mit ihr zufrieden sind, 

weil sie die Hoffnung 

nicht aufgegeben 

haben, dass die 

Kirche zumindest 

einen Vorschein der 

Versöhnung und 

des Friedens Gottes 

widerspiegelt.

selbst untreu zu werden. Eine 
Gefahr für die Kirche ist aber 
auch eine Kirche, die so mit 
sich selbst zufrieden ist, dass 
sie diejenigen nicht mehr 
wahrnimmt, die nicht mit ihr 
zufrieden sind, weil sie die 
Hoffnung nicht aufgegeben 
haben, dass die Kirche zu-
mindest einen Vorschein der 
Versöhnung und des Frie-
dens Gottes widerspiegelt. «

HELMUT KAUTZ

BEGRÜSSUNG  
MIT BROT UND SALZ
Wie eine Kleinstadt in Brandenburg sich verändert

Brück – eine Kleinstadt mit gut 4.000 Einwohnern in Brandenburg, Landkreis Potsdam-Mittelmark, „dünn 

besiedelt und vornehmlich landwirtschaftlich geprägt“, wie es heißt. Als hier mit der Flüchtlingswelle ab 

2015 bis zu 600 Fremde zuziehen, ist die Stimmung angespannt. Aber nach und nach wagen die Menschen 

in Brück es doch, ihre Türen zu öffnen und sich auf die Fremden einzulassen, weil Kirche und Kommune 

gemeinsam den Weg dafür ebnen. Ein Veränderungsprozess, der neben „heiligen Momenten“ auch kon-

krete Bedrohung mit sich bringt.

J
uni 2017: Ein Flüchtling wirft drei Hände voll Sand 
ins Grab einer ehemals heimatvertriebenen äl-
teren Frau. Keiner bei der Beerdigung wundert 
sich darüber. Denn der junge Mann wohnt bei der 
Tochter der Verstorbenen und ist längst in de-

ren Familie aufgenommen worden. Als Pfarrer von Brück 
komme ich mir oft vor wie in einem Heimatfilm mit allen 

Schönheiten und Wendungen. Seit 2015 hat 
uns hier die Herausforderung durch ge-
flüchtete Menschen in Atem gehalten. Aber 
es fing nicht ganz so idyllisch an wie oben 
beschrieben!

„Willst Du Deine Flüchtlingsfreunde mit 
ihren Messern jetzt auch noch in unsere 
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Häuser holen?“ fragten mich die Brücker 
anfangs noch. Als Gemeindepfarrer hatte 
ich in der Adventszeit 2015 die Aktion „Ein 
Plätzchen in der Herberge“ gestartet, um 
Heimat für die Neuankömmlinge anzubah-
nen. Zuvor hatte ich öffentlich den Wunsch 
ausgesprochen, dass jeder in Brück wäh-
rend dieser Zeit einen Flüchtling zum 
Plätzchenbacken nach Hause einladen soll-
te. Kurz vorher hatte es unter den Flücht-
lingen im Heim eine Messerstecherei gege-
ben. Da war verständliche Angst unter den 
Einwohnern. Zudem hatten wir bis dahin in 
Brück keine Kultur oder irgendwelche Er-
fahrungen damit, „Fremde“ zu uns einzula-
den! Das machte man einfach nicht! Neue 
Nachbarn lade ich frühestens zu mir ein, 
wenn sie mindestens drei Jahre nebenan 
wohnen. 

Mehr als 70 
verträgt 

unsere Stadt 
nicht!
Mit den geflüchteten Menschen kam Un-
sicherheit in unsere Heimat! Was würde 
werden? „Mehr als 70 Flüchtlinge verträgt 
ein Ort wie Brück nicht!“ Das war die Aus-
sage der Behörden neun Monate zuvor 
gewesen. Und nun lebten in Spitzenzeiten 
der Flüchtlingswelle 2016 fast 600 Flücht-
linge bei uns. Kommen jetzt „die Rechten“ 
nach Brück? Die erste Versammlung zum 
Thema fand in unserer evangelischen St. 
Lambertus Kirche in Brück statt. Das war 
eine neue Erfahrung: Kommune und Kirche 
suchten den Schulterschluss. Die Hoffnung 
war, dass sich die Leute in der Kirche halb-
wegs anständig benehmen würden! 40 uni-
formierte Polizisten standen um die Kirche 
herum und eine unbekannte Anzahl Staats-
schützer waren drinnen. Bürgermeister, 
Amtsdirektor und Pfarrer mussten in Ein-
heit vorne stehen. Zum ersten Mal fühlte 
ich mich in meiner Verantwortung für un-
sere Heimatstadt als einer von „denen da 
oben“! Ein klares Bekenntnis von uns drei-
en zu den Flüchtlingen war nötig. Ich sagte 
damals: „Ich bin Pfarrer für alle Brücker! 

Auch für die Flüchtlinge, die unter uns wohnen.“ Unsere 
Heimat hat sich verändert!

Trotz aller Unsicherheit, Angst und Vorurteilen haben 
es die Brücker Ureinwohner dann schließlich doch gewagt, 
Flüchtlinge zu sich einzuladen. Zum Glück gab es positive 
Erfahrungen. Und so bekamen „die Flüchtlinge“ eine Iden-
tität. „Herr Pfarrer, ich besuche meine Leute jede Woche 
und letztens waren wir zum Herthaspiel!“ berichtete mir ei-
ner ganz erfreut über die eigenen neuen Erfahrungen. Die 
ersten Flüchtlinge begrüßten wir mit Brot und Salz. Das hat 
manche tief beeindruckt. Einer von ihnen sagte bei seiner 
Taufe: „Ich habe die Liebe Jesu bei Euch gesehen und er-
fahren! Da will ich mit dabei sein!“

Die Taufe ist in der Gemeinde überhaupt neu zum The-
ma geworden! Es war schon überraschend, als die Flücht-
linge kamen und sagten: „Wir sind jesusgläubige Moslems 
und wollen Christen werden!“ Können wir die taufen? Sind 
sie dann nicht des Todes, wenn sie zurück müssen? Machen 
die das nicht nur, um mehr Chancen beim Asylantrag zu 
haben? Was bedeutet die Taufe eigentlich? Wer entschei-
det, was ein „wahrer“ Christ, eine echte Christin ist? Wir 
als Gemeinde, das Bundesamt für Asyl oder der Herr Jesus 
selbst? Geholfen hat uns dabei die Überlegung, dass wir ja 
sonst sogar völlig unmündige Babys taufen, da konnten wir 
die Taufe doch keinem Erwachsenen verweigern, der sie 
wohlüberlegt begehrte. Aber das sind schon interessante 
Anfragen, wenn das Bundesamt konkret von uns wissen 
will, wie der Flüchtling in unserer Gemeinde beheimatet 
ist? Da müssen wir uns dann auch fragen, was das für uns 
heißt.

Er baut seine 
Gemeinde aus allen 

Nationen bei uns
Wir erleben das Zusammensein mit den Flüchtlingen als 
eine Frage Gottes an uns. Liebt ihr eure Nächsten? Liebt 
Ihr eure Feinde? Liebt Ihr die Flüchtlinge? Jesus hat uns 
damit einen ungeheuren Auftrag und Befehl gegeben. Und 
aus der Nummer kommen wir nicht raus! Magst du Frem-
de oder nicht? Hast du Angst vor Flüchtlingen oder nicht? 
Hast du Angst vor dem Islam oder nicht? Egal! Jesus sagt: 
Liebe deinen Nächsten, deine Feinde, den Fremden, ohne 
Vorbedingungen! - Und wenn sie uns betrügen, ausnutzen, 
bedrohen? Jesus sagt: „Ich aber sage euch, dass ihr nicht 
widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand 
auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch 
dar. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von 
dem, der etwas von dir borgen will“ (Matthäus 5).  

Letztens habe ich völlig verspätet bei strömendem Re-
gen mehrere Flüchtlinge vom Bahnhof abgeholt und mit 

diesen Worten meine Unlust vertrieben. Es geschieht Reich 
Gottes! Er baut seine Gemeinde aus allen Nationen bei uns 
in Brück! Es hat mich sehr berührt, als beim Alphakurs 
(Glaubenskurs) ein Flüchtling aus Afrika den ungläubigen 
Brücker Männern das Evangelium erklärt hat und wie man 
im Leiden den Herrn Jesus finden kann. Das sind heilige 
Momente! Das ist ein Segen für unser Land! Dieser Segen 
fordert natürlich auch ganz andere Geister und Kräfte her-
aus! Der „Dritte Weg“, eine rechtsradikale Gruppe, schrieb 
mir eine persönliche Karte und forderte mich als „Unter-
stützer der volksfeindlichen Politik der Bundesregierung“ 
auf, die deutsche Heimat zu verlassen! Das war schon eine 
echte Bedrohung! 

Überhaupt werden wir als Gemeinde durch die Flücht-
linge öffentlich mehr wahrgenommen und angefragt! Wol-
len wir unseren heimeligen Kreis in der Kirche pflegen oder 
hinausgehen und uns nicht nur um unsere Immobilien und 
Grundstücke kümmern? Ganz konkret wurde das, als wir 
angefragt wurden, ein Grundstück für eine Fahrrad-Selbst-
hilfewerkstatt anzumieten und diese Einrichtung auch for-
mal zu betreiben. Wir haben das mit Zittern gewagt und mit 
allen Herausforderungen angenommen (wer fegt die Stra-
ße, wo bleibt der Müll, wie ist das mit dem W-LAN?). Das 
forderte aber andere ehrenamtliche Flüchtlingshelfer her-
aus, die lieber keine Kirche dabei haben wollten. „Ihr Religi-
ösen seid doch alle gleich: Nur Gewalt!“ warf mir eine nette 
Helferin an den Kopf! Sie war als Atheistin frustriert über 
die vielen religiösen Fragen und Streitigkeiten im Flücht-
lingsheim. Eine Zeitlang gab es dort sogar „christliche“ und 
„islamische“ Toiletten. Da war dann der Kairos gekommen, 
darauf hinzuweisen, dass Jesus am Kreuz zum Opfer von 
Gewalt wurde und nicht Täter war. 

Angesichts all dieser Herausforderungen, auf die wir 
uns seit 2015 eingelassen haben, ist ein Wort aus dem Heb-
räerbrief (Kapitel 13, Vers 14) für uns neu wichtig geworden: 
„Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die 
zukünftige suchen wir!“ Wir als Gemeinschaft von Flücht-
lingen, Ureinwohnern, Vertriebenen, Zugezogenen ... haben 
jeder für sich eine Sehnsucht nach vollkommener Gebor-
genheit in uns. Die wird nicht erfüllt! Bei keinem. Denn die 
wahre Heimat ist im Himmel! Für viele Flüchtlinge war die 
„zukünftige Stadt“ hier bei uns in Deutschland! Sie muss-
ten manchmal bitter erkennen, dass das hier noch nicht 
der Himmel ist. Das führte zu manchem Frust auch bei den 
Getauften. Der Heilige Geist hat noch viel Arbeit vor sich in 
Brück! Jesus selbst soll in unsere Heimat kommen! «
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VERA DÄHNERT

ERST VERSTÖRT UND DANN VERZAUBERT
Erfurter Fotografin und Journalistin findet in Mali eine zweite Heimat 

Mali, ein großer westafrikanischer Staat am Südrand der 

Sahara mit knapp 20 Millionen Einwohnern, ist deutschen 

Medien nur selten eine Nachricht wert. Und wenn, dann 

klingen sie wenig einladend: Bundeswehreinsatz zum 

Antiterrorkampf, Tote bei Angriff auf ein Luxushotel oder 

Zerstörung von Weltkulturerbe in Timbuktu. Abseits dieser 

Weltnachrichtenlage jedoch und ohne sich von all dem 

Fremden abschrecken zu lassen, hat sich die Erfurter 

Fotografin Vera Dähnert mehrfach auf den Weg gemacht, 

um das andere Mali zu entdecken. Eine Abenteuerreise, 

bei der sie sich das Fremde „erobert“  

und lieben gelernt hat.

E
in Gang zur nächstgelegenen Schule würde in 
Deutschland genügen, um zu sehen, wie Kinder in 
ihrer Muttersprache unterrichtet werden. Nicht so 
in Mali. Fintiguila, ein kleines Dorf, in dem bis vor 
sechs Jahren noch nie eine Schule existierte, be-

sinnt sich auf die sprachlichen Wurzeln des Landes, die einst 
mit der französischen Kolonialherrschaft verkümmerten. 
Gelehrt und gelernt wird primär in der Sprache N‘Ko.

Um 8 Uhr morgens ist fliegender Wechsel. Ziegen raus, 
Kinder rein. Die Klassenzimmer der Dorfschule werden 
rund um die Uhr genutzt. Nachts sind sie Unterstand für 
das Vieh, tags findet darin ein für malische Verhältnisse 
revolutionärer Unterricht statt. Französisch, die Amtsspra-
che, spielt dabei eine Nebenrolle. Sie habe immens zu einer 
aufgebürdeten Entfremdung der Malier von der eigenen 
Kultur und Geschichte beigetragen, sagt der Künstler und 
Unternehmer Souleymane Coulibaly. Er gründete die Schu-
le in dem Dorf, in dem kein Erwachsener lesen und schrei-
ben kann, kümmerte sich um die Finanzierung, den Bau, 
die Lehrpläne, stellte qualifizierte Lehrer ein und sorgte für 
die Akzeptanz seiner Bildungspläne unter der Dorfbevöl-
kerung. Alle Familien schicken mittlerweile ihre Kinder in 
diese private Schule. Eine kleine Sensation für Mali. Denn 
die Einschulungsrate liegt landesweit im Durchschnitt bei 
80 Prozent, die Dauer der Schulzeit bei nur zwei Jahren. 
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fährt er mit einem riesigen Zeigestock über die mit Kreide 
von ganz oben bis zur Mitte beschriebene Wandtafel. Für 
mich sehen die Zeichen aus wie eckiges Arabisch. 1949 er-
fand ein Forscher aus Guinea mit malischer Abstammung 
diese Schriftzeichen. Was sie können, funktioniert mit la-
teinischen Buchstaben nicht: die nasalen Töne der Mande-
Sprache der Malier ausdrücken und deren unterschiedliche 
Tonhöhen und Vokallängen wiedergeben. 

Wer in Mali eine staatliche Schule absolviert, lernt nur 
Französisch. Das qualifiziert für den Staatsdienst, aber 
nicht für den Aufbau eines kleinen Unternehmens oder 
eine handwerkliche Tätigkeit, kritisiert das Lehrerteam in 
Fintiguila. Das Bildungssystem laufe in die völlig falsche 
Richtung. Die Gesellschaft scheitert, wenn die Unterrichts-
sprache sich von der im Alltag gesprochenen unterschei-
det, wenn es keine Literatur in der Muttersprache gibt, da-
von sind sie überzeugt. 

Die Jugend werde dazu erzogen, im eigenen Land 
fremd und damit schwach und leicht korrumpierbar zu 
sein, sagt Souleymane Coulibaly. Mit seiner Schule setzt 
er neue Maßstäbe. Ihr Name ist Fanga. Ein Wort aus sei-
ner Muttersprache. Es bedeutet: mit der Kraft des Geistes. 
„Mein Land braucht die nächsten 20 Jahre, um aus der jun-
gen Generation gebildete, tatkräftige und stolze Menschen 
hervorzubringen, die in Würde leben können. Wenn wir jetzt 
damit beginnen.“ 

Schrittweise 
Annäherung  

an die Fremde
Die Tafel mit dem N’Ko-Alphabet in einem Dorf ohne Strom, 
ohne feste Wege dorthin, das ist für mich ein Sinnbild für 
dieses Ziel. 

Ich kenne Souleymane seit 2011. Es war meine zwei-
te Reise nach Mali. Von der ersten kam ich verstört nach 
Deutschland zurück. Fremd, zu fremd war mir dieses Land 
am Südrand der Sahara. Die von Abgasen verpestete Luft 
in der Hauptstadt Bamako, die Riten der Naturreligion, die 
verzweifelten Blicke behinderter Menschen, die am Stra-
ßenrand betteln, die glühende Hitze, karges Land, das end-
lose Palaver der Politiker, die Kluft zwischen den Menschen, 
die in armseligen Hütten leben und denen, die von Sicher-
heitspersonal abgeschottet hinter prunkvollen weißen Fas-
saden residieren. Ich brauchte Abstand, Einordnung, mehr 
Wissen, den Mut zu fragen und mich auf gänzlich Fremdes 
einzulassen.

Die journalistische Neugier und der Zufall brachten 
mich nach Ségou, in die alte Königsstadt am Niger. Allein 
in Mali unterwegs: in klapprigen Bussen, vorbei an gigan-
tischen Baobab-Bäumen, Baumwollfeldern und abends 
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an unzähligen Feuerstellen im Freien, an 
denen Frauen für ihre Familie das Essen 
kochten. Besonders eindrucksvoll der Blick 
auf den Niger, das geschäftige Treiben auf 
dem Fluss und an seinen Ufern: Geschirr, 
Wäsche und Kinder waschen, Fischen, Sand 
als Baumaterial vom Grund an Land beför-
dern, Gemüse, Fisch, Fleisch auf Pirogen zu 
den nächsten Märkten befördern. 

Der Eingang zu Souleymanes Textil-
kunstatelier in Ségou ist eineinhalb Me-
ter hoch. Nur in gebückter Haltung - der 
Hausherr nennt es Verbeugung - gelangt 
man in den großen, mit Sand aufgeschüt-
teten Innenhof. Das Lehmbauwerk strahlt 
in leuchtendem Orange. Der Blick fällt auf 
kleine Treppen, eine Terrasse, unzählige 
Blumenkübel. Auf dem Sand trocknen die 
in alter Bogolan-Technik bemalten hand-
gewebten Stoffe. In riesigen, in den Boden 
eingebrachten Tonbottichen werden aus 
Blättern, Rinde und Nigerschlamm die Far-
ben für das Kunsthandwerk. Raphiabündel 
sind zu einem Berg aufgetürmt. Webstühle 
rattern, aus einem Kofferradio knarzt Mu-
sik. Souleymane stellt mir sein Künstler-
team vor. Alle legen freundlich ihre Werk-
zeuge weg und begrüßen mich. Die Muster, 
die Farben, was im Atelier entsteht, ist 
überwältigend schön. Ab und zu lassen 
sich zwei kleine Warane blicken und verja-
gen die dösenden Hunde von ihrem Terrain. 
Sie sind alle unsere Haustiere, scherzt Sou-
leymane und bietet mir im selben Atemzug 
einen Hibiskussaft an. Dann ist er weg. Er 
wird in Fintiguila gebraucht.

Erst später werde ich merken, was 
dieser Moment auslöste. Das Gefühl der 
Fremde verabschiedete sich aus mei-
nem Kopf und meiner Wahrnehmung. Ich 
war angekommen in Mali. Plötzlich fiel es 
leicht, Kontakte zu knüpfen: Zu wundervol-
len Menschen wie Sidi, er gehört zur Volks-
gruppe der Dogon und wird nicht müde, 
mir alles über sein Land zu erklären. Zu 
Awa, die Kinderbücher schreibt. Zu Habi-
batou, die mir offenbart, dass sie so gar 
nichts davon hält, dass Männer in Mali vier 
Frauen heiraten dürfen. Zu dem Gelehrten 
Abdelkadar Haïdara, der alles über die is-
lamischen Handschriften von Timbuktu 
weiß, der sie schützt und international für 
Forschungszwecke zugänglich machen 
möchte. Zu Rabiatou, die mit Anfang 20 ei-
nen Landwirtschaftsbetrieb gründete und 
privat Englischunterricht anbietet für alle, 
die diese Sprache lernen möchten.

Es folgen Reisen drei, vier und fünf nach Mali. Vor 
dem Militärputsch 2012 und danach. Immer dabei meine 
Kamera. Das Fotoarchiv wächst beachtlich. Die moderne 
Kommunikationstechnik – und ja, sie ist auch längst in 
Mali verfügbar – ermöglicht es, unkompliziert Nachrichten 
und Bilder auszutauschen. Wenn im Atelier in Ségou ein 
besonders schönes Kunstwerk entstanden ist, wenn es in 
Fintiguila Zeugnisse gibt, die Regenzeit beginnt, oder Fes-
te gefeiert werden, Malier lieben es, spät in der Nacht dies 
kundzutun. In diesen Stunden ist die Internetverbindung 
meistens stabil, erklärt man mir. 

Das Gefühl der 
Fremde hat sich 

verabschiedet
Ich habe aufgehört zu zählen, zu wie vielen Gegenbesu-
chen Souleymane bereits in Erfurt war. Mangos, Hibis-
kus, Ingwer, frische Erdnüsse und die Utensilien für die 
Bogolanmalerei immer mit im Gepäck. Der gemeinsame 
Bekanntenkreis in Deutschland und Mali und der Pool der 
Ideen, die wir haben, erweitert sich stetig. Was mit einem 
verstörenden Gefühl der Fremde begann, ist für mich ein 
unschätzbar wichtiger Teil meines Lebens geworden.

Wer sich die Fremde „erobert“, sich ihr öffnet, sich 
einlässt, fragt, beobachtet, Herzlichkeit zeigt, erfährt und 
erlebt tausendmal mehr als je zuvor gedacht. Das gilt für 
mich im Blick auf Mali. 

Die Schüler in Fintiguila gehen ihren Weg, um das 
Fremdsein im eigenen Land hinter sich zu lassen. Sie ler-
nen in ihrer Muttersprache; so wie hoffentlich bald alle 
Mädchen und Jungen in Mali in jeder nächstgelegenen 
Schule. «

Warum  
das N’Ko-

Alphabet 
wichtiger ist als 
Französisch
Mein Kamerastativ bohrt sich in den wei-
chen Boden. Vor mir tanzt roter Sand in der 
Luft des dunklen, kühlen Klassenzimmers. 
Von außen schauen ältere Schüler belustigt 
durch die glaslosen Fenster. Innen sitzen 
bunt gekleidete Grundschüler wie aufge-
reiht hinter hölzernen Schulbänken. Große 
Augen, staunende Gesichter. Stille. Chakka, 
ihr Lehrer, erklärt wer ich bin, warum mei-
ne Haut weiß ist und wie ein Foto entsteht. 
Ein kleiner Junge wird auserkoren, der Frau 
aus der Fremde das N‘Ko-Alphabet auf-
zusagen. Angestrengt und doch routiniert 
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PHYLLIS TICKLE: 

Gleichzeitig beheimatet  
und mobil

Wir suchen nach mobiler Verwurzelung. 
Nach Zugehörigkeit, die wir mitnehmen 
können. Nach Verankerung, die in einer 
mobilen Gesellschaft mit uns unterwegs 
ist. Nach Verbundenheit, die tragfähig ist 
im doppelten Sinn: Sie soll Halt geben und 
ins Reisegepäck passen. So beschreibt es 
Phyllis Tickle (USA, 1934-2015). Als Her-
ausgeberin, Professorin und Autorin hat 
sie sich ihr Berufsleben lang mit Spiritua-
lität und Religion beschäftigt. Und sie stieß 
immer wieder auf die Spannung zwischen 
Heimat und Mobilität.

Kein Wunder, dass uns das manchmal 
zerreißt, dass wir es als anstrengend emp-
finden: verwurzelt zu sein und gleichzeitig 
mobil, beheimatet und „on the road“. Wir 
suchen nach Zugehörigkeit zu überschau-
baren Gruppen und brauchen gleichzeitig 
Freiheit und Weite. 

Aber wie finde ich Heimat auf dem 
Weg? Wie kann ich mobil verwurzelt sein? 

Auf diese Fragen werden noch viele unter-
schiedliche Antworten gesucht und gefun-
den werden müssen. Phyllis Tickle fordert 
die Kirchen in einem ihrer Werke über das 
Erscheinungsbild des Christentums her-
aus:
- Wie greift Ihr diese grundlegenden gesell-

schaftlichen Veränderungen auf? 
- Können Menschen bei Euch Heimat fin-

den, ohne regelmäßig Veranstaltungen zu 
besuchen? Wie sieht ihre Zugehörigkeit zu 
Gott dann aus? 

- Könnt Ihr einen Beitrag dazu leisten, dass 
Menschen „mobile Wurzeln“ ausbilden? 

Gott ist doch einer, in dem Menschen gera-
de unterwegs verwurzelt sind!

Vgl. Phyllis Tickle: Emergence Christianity. 
What It Is, Where It Is Going, and Why It 
Matters, Grand Rapids MI 2012, bes. Seite 
129-138 u. 201-205.

REINER KNIELING 

    

MOBIL  
VERWURZELT SEIN
Literarische Fundstücke aus anderen Kulturen

Wie wichtig ist es, beheimatet zu sein, aber trotzdem offen für Neues? Wo ist Gott zu 

finden: Ist er ewig fremd oder können wir seine Nähe spüren? Und was bedeutet das für 

unseren Umgang mit Fremden? Diese Fragen beschäftigen Gelehrte wie Theologen, Reli-

gions- oder Kulturwissenschaftlerinnen seit langem. Reiner Knieling hat einige „Fundstü-

cke“ dazu aus der Literatur zusammengestellt. 

DIANA BUTLER BASS: 

Begegnung der  
besonderen Art

Die amerikanische Religionswissenschaftlerin und Publi-
zistin Diana Butler Bass (Jg. 1959) hat ihr jüngstes Buch 
„Grounded“ („gegründet“, „verwurzelt“) genannt. Ihre ent-
scheidende Botschaft lautet: Gott ist im Hier und Jetzt zu 
finden. Unterwegs und zu Hause. In der Heimat und in der 
Fremde. Wir sind in ihm „grounded“. Der Autorin geht es 
um Verwurzelungen, die nicht an einen bestimmten Ort 
gebunden sind. Verwurzelungen, die durch besondere Be-
gegnungen und Erfahrungen entstehen. Die in die Krise 
geraten können. Und die ihre eigene Stabilität und Beweg-
lichkeit ausbilden. 

Eine Entdeckung ist dabei für das Thema dieser Ausga-
be von „Kirche in Bewegung“ 2017 besonders interessant: 
Butler Bass verweist auf die Fremden, die Stammvater Ab-
raham in Mamre bei Hebron besuchen kommen (1. Buch 
Mose, Kapitel 18). Abraham ist entsprechend seiner Kultur 
gastfreundlich - er begegnet den Fremden mit einer Hal-
tung der Offenheit. Er weiß nicht, was sie bringen werden. 
Er weiß nicht, wer oder was da auf ihn zukommt. Vielleicht 
spürt er auch eine gewisse Angst und Vorsicht, und trotz-
dem öffnet er sich für die Begegnung. 

Erst allmählich ahnt er, welches Geheimnis sich hin-
ter den Besuchern verbirgt. Butler Bass spitzt das so zu: 
Die Fremden, die den eigenen Glauben gefährden könn-
ten, erweisen sich als Gottes Boten. Es ist eine Begegnung 
der besonderen Art: ein Treffen, das die Glaubenswurzeln 
wachsen lässt und die Verankerung in Gott stärkt. In einem 
Land, das uns fremd ist und umgekehrt. 

Vgl. Diana Butler Bass: Grounded. Finding God in the 
world. A spiritual revolution. New York 2015, bes. Seite 
217f. 

ABRAHAM JOSHUA HESCHEL: 

Gottes Distanz  
löst sich auf

Der jüdische Gelehrte Abraham Joshua Heschel (1907-
1972) überlebte den Holocaust und lebte und wirkte danach 
in den USA. Er beeindruckte besonders durch seine Art, 
den gegenwärtigen Moment, das Hier und Heute, das un-
mittelbare Erleben mit dem Geheimnis Gottes, dem Unaus-
sprechlichen, dem zugleich Fernen und verborgen Gegen-
wärtigen zu verbinden. Seine Haltung und sein Gebet hatten 
diese Ausstrahlung und haben unzählige Menschen beein-
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druckt und in die Gegenwart Gottes gelockt. Der Theologe 
und Judaist Bernhard Dolna nennt sein Buch über Heschel: 
„An die Gegenwart Gottes preisgegeben.“ 

Heschel rechnete so radikal mit Gottes Gegenwart, 
dass er sagen konnte: „In den Tagen Hitlers hatte Gott eine 
Vision von der Tiefe des menschlichen Übels.“ Heschel leb-
te aus der unmittelbaren Verbindung mit dem Unsagbaren, 
Gegenwärtigen und war von einer tiefen Ehrfurcht diesem 
Geheimnis gegenüber geprägt. Aus seiner chassidischen 
Tradition heraus war ihm klar: Diese Welt gewinnt „nur 
dann Geschmack …, wenn ein wenig von der anderen Welt 
damit vermischt ist.“ Und er litt daran, dass viele diesen 
Geschmack nicht selbst erlebten, sondern nur davon hör-
ten. Er litt an einem Glauben „aus zweiter Hand: ein Glaube 
an die Wunder der Vergangenheit, eine Bindung an Symbo-
le und Zeremonien und nicht selten eine Flucht ins Zeitlose. 
Oft ist Gott nur vom Hörensagen bekannt, ein durch Dog-
men gepflegtes Gerücht.“ 

Heschel ging davon aus, dass wir Menschen unser 
Nichtwissen und unsere Schatten auf Gott projizieren, uns 
deshalb an ihm abarbeiten, ihn nicht verstehen oder be-
haupten, dass es ihn nicht gäbe. Dagegen setzt er: „Gott 
ist weniger abwesend als angenommen wird. Wenn wir uns 
nach ihm sehnen, löst sich seine Distanz in Nichts auf.“ 

Vgl. Bernhard Dolna: An die Gegenwart Gottes preisgege-
ben. Abraham Joshua Heschel: Leben und Werk, Mainz 
2001 (Zitate Seite 44, 73, 82, 84).

RENÉ GIRARD: 

Sündenbock- 
mentalität 

Der französische Religionsphilosoph René Girard (1923-
2015) ist unter anderem bekannt für seine Erkundungen 
über Sündenbock-Mechanismen. Er beschreibt, wie Grup-
pen und Gesellschaften etwa bei Unheil, Katastrophen 
oder Seuchen einen Einzelnen oder eine Minderheit zum 
Sündenbock machen, um selbst als gereinigt dazustehen 
und entlastet in die Zukunft gehen zu können. Oft trifft es 
Fremde und weniger oder nicht Zugehörige. Bei ihnen ist es 
leichter sie auszugrenzen, weil nicht so viel von der eigenen 
Identität mit vernichtet werden muss. 

Girard greift eine Geschichte aus Ephesus im ersten 
Jahrhundert auf. Dort kam bei einer Pestepidemie Apol-
lonios von Tyana, ein griechischer Philosoph, zu Hilfe. Er 
identifizierte einen Bettler als Ursache für die Seuche und 
forderte die Menge auf, Steine aufzuheben und „den Feind 
der Götter“ damit zu bewerfen. Die Epheser zögerten der 
Überlieferung zufolge und „hielten es für grausam, einen 
so armseligen Fremdling zu steinigen“. Apollonios aber 
blieb bei seiner Aufforderung. Schließlich begannen einige, 

ihn aus der Ferne zu bewerfen. Schnell ta-
ten es ihm andere gleich. Die Angst in den 
Augen des Opfers wurde als böser Geist 
interpretiert und diente zur Rechtfertigung 
für die weitere Steinigung. Als schwierigs-
ten Moment beschreibt Girard, „den ersten 
Stein“ zu werfen. Weil hier jemand etwas 
wagen musste, bevor ihm andere folgten. 

Die christliche Ursprungsgeschichte 
von der Steinigung hat eine ganz andere 
Dynamik. Das Johannesevangelium (Kapi-
tel 8) erzählt, wie Jesus den ersten Stein 
verhindert: „Wer von Euch ohne Sünde ist, 
der werfe den ersten Stein“, sagt er den 
Schriftgelehrten, die eine angebliche Ehe-
brecherin zu ihm bringen. Und sie ziehen 
davon. Später wird Jesus selbst zum Sün-
denbock. War er zu fremd? … Gott lässt sich 
dadurch nicht aus der Welt drängen. Er er-
weckt den Sündenbock von den Toten. Re-
habilitiert ihn. Ringt um die Menschen, die 
andere zum Sündenbock machen. «

Vgl. Girard, René: Ich sah den Satan vom 
Himmel fallen wie einen Blitz. Eine kriti-
sche Apologie des Christentums, München 
u.a. 2002, bes. Seite 69ff.              

Prof. Dr. Reiner Knieling 
ist Pfarrer und Leiter des 
Gemeindekollegs der 
VELKD in Neudietendorf 
bei Erfurt. 

CHRISTOF HECHTEL

DU LIEBER HIMMEL
Was ist mit unserer Kirche los?

D
arf so viel Himmel in der Kirche 
sein? Fremd mag manchem 
diese Kirchenausmalung vor-
kommen. Der Himmel draußen 
füllt den Innenraum der Kirche. 

Die vertrauten Heiligenfiguren beginnen 
plötzlich zu schweben. Das Auge findet 
nicht so leicht Halt. Passt das zu einer Hal-
tung im Gottesdienst, die nach Ruhe und 
Konzentration sucht? Oder verleiht gerade 
das den Gedanken Flügel, lässt frei aufat-
men und beschwingt? 

Es handelt sich hier um den Entwurf 
„unter freiem Himmel“, des bayerischen 
Künstlers Nikodemus Löffl. Die Aufga-
be, die zu diesem Entwurf führte, war der 
Wunsch zur Neugestaltung der schlicht ge-
haltenen neugotischen Kirche St. Fidelis in 
Otterswang. Die Kirche war nüchtern, grau, 
schmucklos. Vor der Renovierung fielen 
bei der Kirchenbesichtigung „Fehlstellen“ 
auf, eine Anmutung von Leere, die man 
versuchte, mit Topfpflanzen und Blumen-
sträußen zu kaschieren. Höchste Zeit also 

zum Handeln, entschied die Gemeinde. Die 
Neuordnung der liturgischen Situation und 
die Überarbeitung der Altarrückwand, wo 
das Kreuz „von Ortlosigkeit“ umgeben war, 
standen auf dem Plan.

Dem einen mag angesichts dieser Ge-
staltung der Atem stocken, der anderen 
das Herz weit werden. Mit seinem Titel ver-
weist der Künstler auf das Martyrium des 
Namenspatrons Fidelis, der am 24.4.1622 
in Graubünden „unter freiem Himmel“ er-
schlagen wurde. Der Künstler stellt dieser 
Geschichte den Himmel entgegen – nicht 
das sonst übliche Marterwerkzeug, den 
Knüppel. So führt der Künstler den Blick 
aus der Enge des Leids in die Weite des 
Himmels. 

Ob der Innenraum der Kirche in Otters-
wang – wie vorgeschlagen - bald Himmel 
und Wolken zeigt, ist im Moment noch offen. 
Immerhin: Im Entwurf hat der Gekreuzigte 
seinen Ort gefunden. Er zeigt den Glauben-
den, dass der Himmel offen ist. «

Eine alte Kirche in neuem 

Gewand. Die Seitenwände 

zeigen kleinere Wolken-

formationen.  

Über dem Spitzbogen zum 

Chorraum steigt Dunst auf. 

Fast wolkenlos ist  

der Himmel hinter dem 

Kreuz: Unendliches Blau. 

Beflügelt das die 

Phantasie? Oder überwiegt 

ein Gefühl der Fremdheit?

Christof Hechtel, Pfarrer 
und Altenpfleger, arbeitet 
am Gottesdienst-Institut 
Nürnberg als Referent für 
Verkündigung mit Kunst 
und Gottesdienstberatung.
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MATTHIAS CLEVER

„SUCHEN, WAS WIRKT“ 
Kreissynode Solingen tagt mit Team des Gemeindekollegs

Bei ihrer Frühjahrstagung im Bürgersaal der Stadtkirche Mitte hat sich die Kreissynode 

des Evangelischen Kirchenkreises Solingen am 1. April 2017 einem einzigen Thema ge-

stellt: der Auseinandersetzung mit aktuellen und zukünftigen Veränderungen.  

Begleitet wurde der Prozess unter dem Titel „Suchen, was wirkt“ von Isabel Hartmann 

und Reiner Knieling vom Gemeindekolleg der VELKD. 

W er schon einmal versucht hat, 
die verhedderten Schnüre zweier 
Drachen zu entknoten, den „Tuck“ 

übersichtlich aufzulösen, der weiß, dass 
eines meist nicht zum Ziel führt: daran zu 
zerren und zu ziehen, mit schnellen, unge-
duldigen Bewegungen möglichst bald zum 
Ziel kommen zu wollen. Das Gegenteil ist 
nötig: mit Ruhe die einzelnen Fäden in den 
Blick zu nehmen und ihnen nachzugehen. 
Und vor allem: Raum dazwischen zu lassen, 
damit sich etwas lösen kann. 

In unserer kirchlichen Arbeit und be-
sonders in den aktuellen Veränderungspro-
zessen laufen in der Regel viele unsichtbare 
Fäden zusammen und oft auch durcheinan-
der: Motivationen und Erwartungen, Sorgen 
und Befürchtungen, Vorgeschichten zwi-

schen Menschen und Gemeinden. Das gilt 
auch für unseren Kirchenkreis Solingen, 
der mit zehn eigenständigen Gemeinden 
einer der kleinsten Stadt-Kirchenkreise der 
Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR) 
ist. Die Synode hat diese Fäden seit einigen 
Jahren immer wieder in den Blick genom-
men – unter dem Vorzeichen, dass sich die 
Zahl der Pfarrstellen in unserer Stadt im 
Bergischen Land mit seinen Tälern und 
Höhen voraussichtlich bis 2030 halbieren 
wird. Das wird auch die Gemeinde-Land-
schaft wesentlich verändern. 

Nun also ein ganzer Synoden-Tag allein 
für das Thema Veränderungen, moderiert 
durch das Team des Gemeindekollegs der 
VELKD. Er sollte Mut machen, nicht gleich 
nach der Problemanzeige schon nach Lö-

sungsvorschlägen zu greifen, nicht nur am 
eigenen Faden zu ziehen, sondern genauer 
hinzuschauen und dabei dem Geist Gottes 
Raum zu geben. 

Aber wie kann das gehen, mit 70 Teil-
nehmenden aus unterschiedlich geprägten 
Gemeinden und Arbeitsbereichen? Die für 
eine Synode ungewohnte Sitzordnung im 
großen Stuhlkreis wies schon zu Beginn 
auf eine wichtige Grundhaltung hin: Es ging 
darum einander wahrzunehmen, festgeleg-
te Bilder zu hinterfragen und abzulegen, so 
dass Neues und auch Verbindendes in den 
Blick kommen konnte. Das wurde an unter-
schiedlichen Stellen spürbar, etwa bei kur-
zen Gesprächszeiten im kleinen Kreis mit 
jeweils nur vier Personen. Welch ein Unter-
schied zu manch anderen Gruppengesprä-
chen in viel zu großer Runde! 

Hier wurde besonders deutlich, wie 
Gottes Geist wirkt, indem er zunächst gute 
Fragen gebraucht, die nicht zu schnellen 
Lösungen führen, sondern den ganzen 
Menschen ansprechen, mit Kopf (Verste-
hen), Herz (Emotionen) und Hand (Loslas-
sen). Dabei zogen sich vier wichtige Fra-
genkreise wie ein roter Faden durch den 
Tag, die viele im Blick auf die Zukunft im 
Kirchenkreis bewegen: 
- Wo liegt deine Leidenschaft? 
- Welche Herausforderungen kommen auf 

uns zu? 
- Wo geht etwas zu Ende, aus dem etwas 

Neues entstehen könnte? 
- Wo können wir darin Gottes Ruf und seine 

Gegenwart erkennen? 
Das intensive Hören aufeinander wurde 
immer wieder von kurzen Zeiten der Stille 

unterbrochen, die dazu einluden innezu-
halten und sich neu auf Gott auszurichten. 
Und hier ist es ja nicht anders als beim Ent-
knoten der sichtbaren Schnüre an einem 
Drachen: der Mut zum Anhalten schenkt 
unerwartet Klarheit und einen neuen Blick. 
Raum für Gottes Geist mitten im Alltags-
geschäft! Am Ende des Tages habe ich für 
die Arbeit in der Leitung unserer Gemeinde 
wertvolle Impulse mitgenommen. Wenn ich 
allerdings an die 125 beschriebenen Karten 
für unseren Kirchenkreis denke, die zum 
Schluss in der Mitte lagen, hoffe ich sehr, 
dass der Heilige Geist hilft, diese vielen Fä-
den in guter Weise zu sortieren und neu zu-
sammenzufügen. «

Matthias Clever ist Pfarrer der Evange-
lischen Kirchengemeinde St. Reinoldi 
Rupelrath in Solingen und Mitglied der 
Kreissynode des Kirchenkreises Solingen. 

www.evangelische-kirche-solingen.de

Bilder vom Pfarrkonvent Bernhausen (Württemberg), begleitet vom Gemeindekolleg der VELKD
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GOTTES GEIST IM ALLTAGSGES CHÄFT ENTDECKEN
Wochenende für Gemeindeleitungen in Wuppertal 

Dr. Christian Mitt  
ist niedergelassener 
Kinder- und Jugendarzt 
und seit 2016 Presbyter der 
Evangelischen Kirchenge-
meinde St. Reinoldi 
Rupelrath in Solingen. 
Neben der Hauskreisarbeit 
liegt ihm vor allem die 
Integration aller Alters-
stufen in der Gemeinde 
am Herzen. 

Wie kann man „Gottes Geist im Alltagsgeschäft entdecken“ - so lautete die zentrale Frage 

bei einem Wochenende für Kirchenvorstände/Presbyterien und Teams in Leitungsverant-

wortung, das vom 3. bis 5. Februar 2017 in Wuppertal stattfand. Antje Rinecker (Bergisch 

Gladbach) und Christian Mitt (Solingen) berichten im Folgenden von ihren Eindrücken.

CHRISTIAN MITT: KEINE SCHNELLEN LÖSUNGEN

U nser Alltagsgeschäft im Presbyteri-
um ist zumeist ein recht trockener 
Umgang mit Zahlen und Fakten, da 

braucht es unseren Geist und unser Nach-
denken. Wofür denn dazu den Heiligen 
Geist strapazieren? Das waren meine Ge-
danken, als ich das Thema „Gottes Geist im 
Alltagsgeschäft entdecken“ zum ersten Mal 
las. Aber dann kamen doch noch andere 
Gedanken auf: Was wäre, wenn der Heilige 
Geist mal so richtig in den „Laden“ hinein-
wirkte? Wie sähe das aus? Wie würden wir 
reagieren? Was würde sich ändern? Nun, 
das Thema könnte spannend werden …

Die erste Überraschung war, dass die 
Referenten keine theoretischen Abhand-
lungen vom Stapel ließen, sondern direkt 
mit praktischen Übungen anfingen, die die 
Gruppen munter vermischten. Die zweite 
Überraschung für mich war, dass der Hei-

lige Geist nach dem Johannesevangelium 
(Kapitel 14, Vers 16) in uns lebt. Schon mal 
gehört, aber nicht in dieser Betonung ver-
standen! (Bisher hatte ich eher das Bild 
von einer Verzückung als Wirkung des 
Geistes, Erscheinungen wie Flammen auf 
den Häuptern in der Apostelgeschichte, 
Reden in Zungen etc.) Andere Stellen aus 
dem Neuen Testament kamen im Verlauf 
der beiden Tage dazu, die das bekräftigten. 
Aber wie kann ich diesen Schatz für mich 
heben und wie kann jeder für sich das in 
der Gruppe tun? Ein Angebot: drei Minuten 
Stille.

Die dritte (eigentlich keine) Überra-
schung: Schnelle Lösungen führen uns 
oft nicht zum Ziel und sind für komplexe 
Fragestellungen nicht angemessen. Aber 
was können wir dagegen tun, wie können 
wir anders damit umgehen? Hier zeigte 

sich nun die Stärke des Seminars mit sei-
nen praktischen Übungen und den immer 
wieder eingestreuten theoretischen Inputs 
aus Sozialpsychologie und Wirtschaftswis-
senschaft. Sie stellten uns neue Methoden 
zur Wahrnehmung der Teilnehmenden und 
zur Verlangsamung von Entscheidungs-
prozessen vor, in die auch unser eigener 
geistlicher Background mit einbezogen 
werden kann: die Ansätze „Theorie U“ und 
„Pro Action Café“ seien hier stellvertretend 
genannt. Schlagwörter wie „weiße Lein-
wand“, „die Frage hinter der Frage“, „Wahr-
nehmung ohne Wertung“, „Spüren mit dem 
Herzen“ und immer wieder „drei Minuten 
Stille“ hielten uns von schnellen Lösungen 
fern.

Also doch nur eine neue Technik? So 
dachte ich am zweiten Abend. Aber dann 
fiel mir wieder ein Erlebnis vom Nachmit-
tag ein: beim „Pro Action Café“ nach einem 
regen Gespräch tauschten wir nach einer 
bewusst eingelegten dreiminütigen Stil-
le unsere Gedanken aus: Mir war das Bild 
vom Auszug des Volkes Israel aus Ägypten 
in den Sinn gekommen – und die Gastge-
berin hatte erstaunlicherweise das glei-
che Bild vor Augen gehabt. Ob so der Geist 
Gottes wirkt? Noch im Nachhinein bin ich 

dankbar für dieses leise Zeichen. Ich denke, 
dass unser Presbyterium, aber auch unse-
re Ausschüsse von den Inputs aus diesem 
Wochenende profitieren werden – mal se-
hen, was davon in einem Jahr umgesetzt 
werden kann! Und was wir dann von Gottes 
Geist erfahren haben werden.

Aus einer E-Mail von Herrn Dr. Mitt – ein 
paar Wochen nach dem Kurs:
Ich konnte die Methode inzwischen bei ei-
ner Mitarbeiterfreizeit unserer Gemeinde 
in einer Gruppe einsetzen, in der es genau 
um die Frage nach Intregration junger Er-
wachsener in die "alte" Gemeinde ging. 
Durch dieses von mir mit dieser Methode 
moderierte Gespräch in einer Gruppe von 
22 Leuten von jung bis alt konnte soviel 
emotionale Power positiv freigesetzt wer-
den, dass ziemlich verhärtete Fronten auf-
gebrochen wurden – und es nun gemein-
sam weitergehen kann. 

Ich bin gespannt, ob andere Teilneh-
mer des Wochenendseminars ebenfalls 
über solche guten Erfahrungen berichten 
können. An einer Fortsetzung oder Auffri-
schung des Seminars wäre ich sehr inter-
essiert. «

Bilder vom Pfarrkonvent Bernhausen (Württemberg), begleitet vom Gemeindekolleg der VELKD
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Spring nicht sofort von der Problemstel-
lung zur Lösung, sondern gönne dir Zeit. 
Zeit, um genauer hinzusehen, mit Kopf und 
Herz hinzuhören und wahrzunehmen. Wie 
großartig, den eigenen schnellen Gedan-
ken eine Pause zu gönnen und mich ganz 
auf das Zuhören einzulassen! Was höre ich 
Neues? Neues, das mich nicht bedrängt, 
da ich nicht für eine Lösung verantwortlich 
bin. Neues, das seine Wirkung entfalten 
darf, spannend und faszinierend. So vor-
bereitet, nehme ich tatsächlich eine neue 
Perspektive und Fragestellung mit zurück 
in die Gemeinde.

Als Frage hinter der Frage höre ich bei 
der Auslegung des Gleichnisses vom Sä-
mann: Wie sieht ein gut vorbereiteter Bo-
den aus, damit er fruchtbar ist? Wie sieht 
eine gut vorbereitete Gemeinde aus, damit 
sie fruchtbar wird für den Geist Gottes? 
Darüber werden wir in der nächsten Zeit 
mit dem ganzen Leitungsgremium der Ge-
meinde weiter nachdenken. «

WIE SIEHT  
VERWANDLUNG AUS?
„Social Presencing Theater“ in der Communität Selbitz

In der evangelischen Ordensgemeinschaft „Communität Christusbruderschaft Selbitz 

(CCB)“ im bayerischen Oberfranken fand vom 23. bis 26. März 2017 ein Seminar mit  

dem Titel „Gott ist in Christus und versöhnt die Welt“ statt. Dabei ging es darum, dieses 

theologische Thema mit den Methoden des „Social Presencing Theaters“ zu erschließen. 

Schwester Anna-Maria aus der Wiesche vom CCB sowie Reiner Knieling und Isabel 

Hartmann vom Gemeindekolleg der VELKD ermöglichten der Gruppe vier Tage lang 

unterschiedliche Erkundungswege. Dorothee Schubert (Marburg) und Christoph Böhlau 

(Eichenau/Alling) berichten im Folgenden von ihren ganz persönlichen Erfahrungen.

ANTJE RINECKER: DIE FRAGE HINTER DER FRAGE

M ein Schlüsselsatz von diesem Wo-
chenende lautet: „Wie heißt die 
Frage hinter der Frage?“ Das Ziel 

sind nicht schnelle praktische Lösungen 
oder Antworten, sondern es ist ein Blick 
dahinter. So verstehe ich die Frage - es 
geht ums Hinhören, ums Fragenstellen, 
ums Dasein in der Gegenwart, auch in der 
Gegenwart Gottes, und dann ergeben sich 
unerwartete Perspektiven fast von selbst. 
Ob das so funktionieren kann?

Reiner Knieling, Isabel Hartmann (Ge-
meindekolleg der VELKD) und Christoph 
Nötzel (Amt für Gemeindeentwicklung und 
missionionarische Dienste, Wuppertal) ha-
ben unsere große Gruppe ein Wochenende 
lang unaufgeregt auf diesen Weg geführt.  
Sie haben in die Haltung des Fragens und 
Hörens eingeführt und haben sie für und 

mit uns ein ganzes Wochenende lang 
durchgehalten. Durch die einführenden In-
formationen zu Otto Scharmers „Theorie U 
- von der Zukunft her führend zu denken“, 
durch die Beratungen im Team, durch den 
kreativen Austausch bis hin zur Auslegung 
des Gleichnisses vom Sämann (Lukas 8) 
wurde deutlich, was gemeint ist. Wir haben 
geübt, diese ungewohnte Haltung einzu-
nehmen, nicht immer gleich auf die Lösung 
zu sehen, und es haben sich für mich uner-
wartete neue Fragen ergeben.

Sie begleiten mich in die Stille, die uns 
Teilnehmenden immer wieder geschenkt 
wurde und sie begleiten mich über das Wo-
chenende hinaus bis zurück in den Alltag. 
Aber wie kann ich mich der Frage hinter 
der Frage nähern? Es geht dabei um eine 
Unterbrechung der routinierten Abläufe: 

Antje Rinecker ist Gemeindemensch, 
Presbyterin und Prädikantin in der 
Evangelischen Kirchengemeinde 
Altenberg/Schildgen (Andreaskirche 
Schildgen) in Bergisch Gladbach bei 
Köln. Beruflich arbeitet die studierte 
Germanistin als „Zwischenmensch“ mit 
Migrantinnen und Migranten, ihre 
Leidenschaft gilt dem interkulturellen 
und interreligiösen Dialog. 

www.zwischenmensch.info
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CHRISTOPH BÖHLAU: „ICH HABE LEICHTIGKEIT ERLEBT“

E in paar Monate nach meinem ers-
ten Kurs mit Elementen des „Social 
Presencing Theater“ lese ich meine 

Aufzeichnungen: „Ich liege auf dem Boden. 
Ich achte auf meine Bewegung. Nach 20 
Minuten: Neu - Haltungen, die ich schon 
lange nicht mehr eingenommen habe: Em-
bryo, überstrecktes Stehen. Neu: Ich lasse 
die Bewegungen kommen und plane sie 
nicht.“ Ich erinnere mich an die Tage in der 
Christusbruderschaft Selbitz. Meine erste 
Begegnung mit diesem Ansatz. Ich kenne 
niemanden. Ich lese weiter: „Am nächsten 
Tag: sich wieder als Zweijähriger fühlen. 
Sonst übernimmt immer der Kopf die Füh-
rung und ich laufe meinem Denken hinter-
her. Der Körper darf den Ton angeben.“

Verunsicherung im guten Sinn. Alle 
Teilnehmer lassen sich darauf ein. „Die 
Verwandlungskraft Gottes erleben, darü-
ber reden war ja nicht ‚erlaubt’. Ich kann 
ja eh niemanden steuern. Aber ich kann 
erleben, wie sich etwas wandelt und was 
sich bewegt.“ Der ganze Saal steht uns zur 
Verfügung. Es bewegt sich, es bewegt mich, 
ich bewege mich. Ich mache Sachen, die ich 
noch nie gemacht habe: Laufe jemandem 
direkt hinterher. Unterschreite die nor-
malerweise erlaubte Distanz. Stelle mich 
Schulter an Schulter neben einen Mann 
und suche die Berührung. Steige über je-
manden hinweg, der auf dem Boden liegt. 

Die Sehnsucht nach Gottes Verwand-
lungskraft – das wird zum Thema dieser 
Tage. Ich spüre, wie viel mich zurückhält, 
dieser Verwandlungskraft Raum zu geben. 

Wir werden aufgefordert, unseren Körper 
den je eigenen Ausdruck finden zu lassen. 
So lasse ich mich darauf ein. Lasse meinen 
Körper sich ausprobieren: Wie drückt er 
Sehnsucht aus? Sobald ich ein Konzept im 
Kopf habe, lasse ich es los, so gut es geht. 
Was drängt mich nach vorne? Was hält 
mich zurück?

Gottes Verwandlungskraft: Später darf 
jeder seine Kleingruppe damit beauftragen, 
die Gruppe als unseren „social body“ diese 
Verwandlungskraft finden zu lassen. Was 
drängt, zieht, verharrt, irritiert, stört? Was 
sehe ich, was habe ich gespürt, wo hat die 
Bewegung begonnen? Wie war Gottes Ver-
wandlungskraft heute gegenwärtig?

Auch mein Resümee nach drei Tagen 
habe ich mir notiert: „Ich habe Leichtigkeit 
erlebt. Eine Haltung der Aufmerksamkeit 
für den Geist. Eine neue körperliche Auf-
merksamkeit für die Gruppe. Und ich habe 
(m)einem Kind das Leben geschenkt. Es 
hat das Licht der Welt erblickt.“ Jetzt, mit 
dem zeitlichen Abstand, taucht manches 
wieder auf. Vieles war verschüttet. Es war 
wohl nicht unmittelbar nachhaltig. Diese 
Fortbildung hat sich ja auch fundamental 
von anderen Tagungen unterschieden. Und 
trotzdem, wenn ich mich an die gespürte 
Verwandlungskraft Gottes erinnere – da ist 
doch noch etwas wieder spürbar. 

Eindrücke sind geblieben, natürlich 
viele Fragen, aber auch intensive Erfahrun-
gen, die ich so noch nicht gemacht habe. «

Christoph Böhlau ist 
Pfarrer der Evangelisch-

lutherischen Friedens-
kirche Eichenau/Alling in 

der Nähe von München. 

www.friedenskirche 
-eichenau.de

DOROTHEE SCHUBERT: EIN NEUER ZUGANG ZUM GLAUBEN

S chon in der Vorstellungsrunde wur-
de deutlich, dass viele Teilnehmen-
de die Ankündigung des Seminars 

als reizvoll empfunden hatten, auch wenn 
sich kaum jemand vorstellen konnte, was 
uns erwartete. Und tatsächlich wurde es 
eine ganz neuartige Erfahrung. Bereits am 
Anfang des Seminars stand Körperarbeit: 
Welche Bewegung möchte ich jetzt gerade 
ausführen? Auf der Suche nach dem „true 
move“ - der wahren Bewegung - erinnerten 
sich unsere Körper an die Unbefangenheit, 
die uns als Kindern zu eigen war. 

Am Freitagnachmittag wurde es dann 
noch konkreter: In Vierergruppen bestand 
unser Ziel darin, der eigenen Sehnsucht 
und dem, was sie hemmt, körperlich nach-
zuspüren und diesen Konflikt gestisch aus-
zudrücken. In welchem Lebensbereich seh-
ne ich mich nach der Verwandlung Gottes? 
Nicht über das Benennen und Erzählen, 
sondern indem wir uns gegenseitig kör-
perlich unterstützten, nahmen wir Anteil 
aneinander. Dabei wurde auch viel gelacht. 
Wie löst sich eine Spannung, wie sieht 
Verwandlung aus? Auch dem spürten wir 
nach. Die Frage einer Teilnehmerin: „Aber 
was hat das mit Gott zu tun, wo bleibt die 
theologische Reflexion?“ führte uns in die 
Geist-Theologie hinein. Gott ist überall da, 
auch als Christus im „Social Body“; er ist in 
unserer Verrenkung ebenso anwesend wie 
im befreienden Impuls, der aus der Tiefe 
unseres Selbst kommt. 

Am Samstagvormittag ging es darum, 
die sieben Worte Jesu am Kreuz mit der 

Stimme  erklingen zu lassen, dabei den 
eigenen Ton der Resonanz zu finden und 
diesen auch gestisch auszudrücken. Im-
mer wieder wurde die Frage diskutiert, wie 
sich der Tod Jesu, der durch ein schwe-
res, im Raum liegendes Holzkreuz sym-
bolisiert wurde, zur Auferstehung verhält, 
diese wiederum symbolisiert durch einen 
im Seminarverlauf aufblühenden Strauß 
Osterglocken. Als am Abend dann das ös-
terliche „Friede sei mit euch“ in Klang und 
Geste körperliche Wirklichkeit für uns wur-
de, war dieser Friede tatsächlich spürbar. 
Kreuz und Auferstehung sind, das habe ich 
stark empfunden, ein Ganzes: Die Aufer-
stehung ist Siegel der Erlösung, die bereits 
am Kreuz geschieht. Und die Osterglocken 
blühten gleichsam aus dem Stamm des 
Kreuzes hervor.

Für mich hat dieses Seminar einen 
neuen Zugang zum Herzen des christlichen 
Glaubens, aber auch neue Wege theologi-
scher Reflexion eröffnet: Letztere gewinnt 
an Tiefe, wenn sie etwa über das Erleben 
wie beim „Social Presencing Theater“ ver-
mittelt wird. Die Erfahrung, dass die körper-
liche Hinwendung zum Kreuz eine zutiefst 
heilsame Bewegung ist, ermöglicht auch 
eine neue Annäherung an die verschiede-
nen Facetten der Kreuzestheologie. «

Bilder aus Selbitz

Dorothée Schubert ist 
Pfarrerin der Evangelischen 
Studierendengemeinde 
(ESG) in Marburg. Sie hat 
zudem eine Langzeitfort-
bildung als geistliche 
Begleiterin absolviert und 
ist Mitglied im leitenden 
Koordinierungsrat des 
bundesweiten ESG-Ver-
bandes. 

www.esg-marburg.de 
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erhielt das Gemeindekolleg den Auftrag, 
für dieses Aufgabenfeld ein Projekt zu ent-
wickeln. Der 1989 fertig gestellte Entwurf 
wurde 1990 in Berg am Starnberger See, 
Flensburg und Lemgo erprobt und von den 
dortigen Leitungsteams zusammen mit 
dem Gemeindekolleg in einer Projektgrup-
pe in Celle weiter entwickelt. 

Daraus entstanden zunächst die „Mul-
tiplikatorentraining“ genannten Kurse für 
Zweierteams, die befähigt werden sollten, 
an ihren jeweiligen Heimatorten eigene 
Kurse für ehrenamtliche BegleiterInnen 
von Schwerkranken und Sterbenden durch-
zuführen. Denn der Kern des Projekts ist 
bis heute die Gewinnung und Befähigung 
von Ehrenamtlichen für diesen besonderen 
Dienst. Durch die Kurse werden überall im 
Land  Menschen sensibilisiert, sich selbst 
in der Auseinandersetzung mit eigenem 
und fremden Sterben wahrzunehmen, zu-
zuhören und sich in die Aufgabe der Beglei-
tung einzuüben. 

1993 erschien ein Buch zum Projekt 
mit dem Titel „Verlass mich nicht, wenn 
ich schwach werde - Handbuch zur Beglei-
tung Schwerkranker und Sterbender“, das 
seitdem mehrere neue Auflagen hatte. Das 
Projekt wurde dadurch deutschlandweit 
bekannt, nicht nur im kirchlichen Bereich, 
sondern vor allem in der Hospizbewegung, 
die sich von England kommend seit etwa 
1980 auch in Deutschland ausgebreitet hat. 
Während die Teilnehmerzahlen aus den 

Kirchengemeinden kaum anstiegen, kamen 
aus Hospizvereinen und Hospizdiensten im-
mer mehr zukünftige Kursleiterinnen und 
Kursleiter zu den Multiplikatorentrainings 
nach Celle und später nach Neudietendorf. 
Außerdem übernahmen viele weitere Grup-
pen das „Celler Modell“, wie es inzwischen 
entsprechend dem damaligen Standort des 
Gemeindekollegs allgemein genannt wur-
de, um Kurse vor Ort durchzuführen.

Als 2004 eine völlige Neubearbeitung 
des Buches fertig gestellt war, erschien sie 
unter dem Titel „Sterbende begleiten ler-
nen  -  Das Celler Modell zur Vorbereitung 
Ehrenamtlicher in der Sterbebegleitung“ 
(4. Auflage 2014); eine nochmalige gründ-
liche Neubearbeitung ist in Arbeit und er-
scheint demnächst.  

In den fast drei Jahrzehnten seit seiner 
Entstehung 1988 haben viele Menschen 
dazu beigetragen, dass dieses Projekt zu 
dem wurde, was es heute ist: ein Erfolgs-
modell, das bundesweit anerkannt ist. In 
der Konsequenz seiner Entwicklung und 
weiteren Professionalisierung liegt, dass 
es im Sommer 2017 an einen neuen Träger 
übergeben wurde, die Diakonie Deutsch-
land in Kooperation mit der Bundesakade-
mie für Kirche und Diakonie in Berlin. Wir 
danken den Verantwortlichen in Berlin für 
ihr Engagement für dieses Projekt. 

Natürlich ist damit ein Abschied – und 
auch Schmerz – verbunden. Gleichzeitig 
aber ist die Projektgruppe zuversichtlich 
und hoffnungsvoll gestimmt, da der neue 
Träger einen guten Rahmen dafür bietet, 
das Projekt weiterzuentwickeln. Dafür wird 
sich die bisherige Projektgruppe in Verbin-
dung mit dem neuen Träger engagieren. 
Und die bewährte Zusammenarbeit mit den 
Maltesern wird auch bei diesem neuen Trä-
ger erhalten bleiben. «

Pfarrer Dr. Gerhard Pfister 
hat 1990 mit einer Gruppe 
aus seiner damaligen 
Gemeinde Berg am Starn-
berger See das Projekt 
„Verlass mich nicht, wenn 
ich schwach werde“ 
erprobt, das seit 2004 den 
Namen „Sterbende beglei-
ten lernen“ trägt. Mehr als 
20 Jahre lang hat er die 
gleichnamige Projektgrup-
pe im Gemeindekolleg der 
VELKD geleitet.    

www.gemeindekolleg.de/
projekte/sterbende-beglei-
ten-lernen/

GERHARD PFISTER

STERBENDE BEGLEITEN 
LERNEN 
Diakonie neuer Träger des Projekts 

Es war 1988 eines der ersten „Kinder“ des Gemeindekollegs nur zwei Jahre nach der Gründung  

in Celle – das erfolgreiche Projekt „Sterbende begleiten lernen“. Von Anfang an dabei war Pfarrer  

Dr. Gerhard Pfister und eine Gruppe in der evangelischen Gemeinde Berg am Starnberger See.  

Buchveröffentlichungen und Kurse im Gemeindekolleg haben diese Anleitung zur Begleitung von  

Schwerkranken und Sterbenden bundesweit bekannt gemacht, nicht nur im kirchlichen Raum.  

Jetzt ist das Projekt von der VELKD an einen neuen Träger übertragen worden: die Diakonie in Berlin.

M it diesem Beitrag blicken wir dankbar zu-
rück auf drei Jahrzehnte der Arbeit im 
Gemeindekolleg der VELKD und das er-

folgreiche Projekt „Sterbende begleiten lernen“. 
Es entstand 1988. Zuvor hatten sich die Leitung 
und die Generalsynode der VELKD umfassend mit 

der Verdrängung von Tod und Sterben aus dem 
Leben des modernen Menschen und der damit zu-
sammenhängenden Anonymität und Einsamkeit 
schwerstkranker und sterbender Menschen be-
fasst. Es sollten vor allem Initiativen zur Begleitung 
Schwerkranker und Sterbender entstehen. Deshalb 

Sterbende  
begleiten lernen
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Jasmin Sternkicker hat sich schon mehrfach in die Arbeit 
des Gemeindekollegs eingebracht.  Sie war bei einem „So-
cial Presencing Theater“-Kurs dabei und hat als konfes-
sionslose „spirituelle Nomadin“ mit uns nach stimmigen 
Ausdrucksformen des Glaubens gesucht. Sie sagt von sich: 
„Ich glaube an eine innere Kraft und äußere Führung als 
Grundlage für eine kreative und mir selbst entsprechen-
de Lebensgestaltung. Mir geht es bei der Begleitung von 
Menschen und ihren Prozessen darum, eine innere Haltung 
zu erzeugen, die den Fokus auf das Jetzt legt. Mein Ziel 
ist es, für Mut zu werben, sich in sich selbst einzufühlen 
um ein beherztes und stimmiges Leben zu führen in Ver-
bindung mit dieser inneren und äußeren Kraft/Energie.“  
Jasmin Sternkicker arbeitet als Physiotherapeutin in Er-
furt. In unsere Arbeit wird sie ihr Gespür für menschliche 
und soziale Prozesse und ihre Sprachfähigkeit für Spiritu-
elles einbringen. 

Wir freuen uns auf Geben und Nehmen, auf wechselseitige 

Bereicherungen und den gemeinsamen Weg.  

DREI NEUE  
CO-WORKER

Zum Gemeindekolleg gehört es, sich neuen Herausforderungen zu 

stellen. Dazu brauchen wir Menschen, die das zusammen mit dem 

Team in Neudietendorf tun. Aus der Entwicklung der letzten Jahre ist 

die Idee der „Co-Worker“ entstanden, die wir nachfolgend vorstellen. 

Sie arbeiten temporär und eng vernetzt mit uns im Gemeindekolleg 

der VELKD zusammen und bringen dafür ihre Zeit und Ressourcen, 

ihre Kompetenz und Erfahrung in die Arbeit des Gemeindekollegs ein. 

Sie sind mit ihrer Berufung präsent und sichtbar. 

Wie kann das aussehen? In einigen Teamklausuren im Jahr werden wir 

das voranbringen, wozu das Gemeindekolleg beauftragt ist: Gemeinde- 

und Kirchenentwicklung, besonders in der Verbindung von geistlicher 

Orientierung und Prozessprofessionalität. Dazu dienen auch schöp-

ferische Dialoge zwischen Menschen innerhalb und außerhalb der 

Kirche. Welche Ideen daraus entstehen, wer mit wem welches Projekt 

starten wird und vieles mehr, wird die Zukunft zeigen. Im Moment sind 

dabei:

Christof Hechtel wird seine Erfahrungen 
aus dem Bereich Gottesdienstberatung in 
unser Team einspeisen und mit dem ver-
binden, was wir entwickeln. So kommt zu-
sammen, was ohnehin zusammengehört: 
Gottesdienstberatung und Gemeinde- und 
Kirchenentwicklung. Christof Hechtel ist 
Altenpfleger und Pfarrer und arbeitet am 
Gottesdienst-Institut Nürnberg als Refe-
rent für Verkündigung mit Kunst und Got-
tesdienstberatung. Beide Einrichtungen, 
das Gottesdienst-Institut und das Gemein-
dekolleg werden von der Zusammenar-
beit profitieren. In diesem Heft ist Christof 
Hechtel mit einem eigenen Beitrag vertre-
ten: Du lieber Himmel. Was ist mit unserer 
Kirche los? 

Daniel Schneider hat ebenfalls einen Artikel zu dieser Aus-
gabe von „Kirche in Bewegung“ beigesteuert: Göttliche Mo-
mente anderswo. Wie meine Heimat mich aufforderte, in 
die Fremde zu ziehen. Daniel Schneider ist evangelischer 
Theologe, Journalist, Buchautor, Fernseh- und Radioautor, 
Sprecher und Moderator und wohnt in Löhne, Westfalen. 
Er wird die Neugier, die Suche und die Fragen, die sich in 
seinem Artikel spiegeln, in unsere Arbeit einbringen: Wel-
che Menschen werden in der kirchlichen Wirklichkeit wahr-
genommen und ernstgenommen mit ihren Anliegen? Wer 
fühlt sich gesehen? Und wer nicht? Wie viele spirituell of-
fene Menschen gibt es außerhalb der Kirche, die längst ihr 
„eigenes Ding“ machen? Oder nach Orientierung suchen? 
Und an Vernetzung interessiert sind?  
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Ziehende Landschaften  

M an muss  
weggehen  

können  
und doch sein wie ein Baum  
als bliebe die Wurzel im Boden 
als zöge die Landschaft und wir 
stünden fest…
Hilde Domin


