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das hat die Band Silbermond während des ersten 
Shutdowns der Corona-Pandemie im März 2020  
gesungen und damit ein Lebensgefühl ausgedrückt, 
dem viele Menschen noch lange recht geben: Die  
eigenen Gewohnheiten, das eigene Selbstverständnis,  
das Beziehungsleben und alle Zukunftspläne – nichts 
scheint mehr verlässlich, sicher, planbar zu sein. Wie 
in einem Labyrinth suchen wir einen Ausweg in die 
Zukunft. Jeder für sich, jede Gemeinde, Kleingruppe 
und wir als Gesellschaft im Ganzen. Dazu kommen 
die Herausforderungen des eigenen Lebens, die ja 
nicht weniger geworden sind. Das Lebensgefühl bis 
in die mittlere Lebenshälfte ist davon geprägt, in ei-
ner verlorenen Zeit zu leben: Wann fängt das Leben 
wieder an?

Rituale prägen unser Leben. Vom täglichen „Grüß 
Gott“ oder „Moin“ übers Zähneputzen bis hin zum 
Aufhorchen beim Läuten der Kirchenglocken. 
Wenn sich unsere Rituale ändern, verändert das  
Leben seine Richtung. Denn es ist geprägt von diesen  
bedeutsamen Gewohnheiten, die wir so gerne unter-
schätzen. In diesem Magazin für Glauben, Leben und 
Gemeinde machen wir uns auf die Suche danach, wie 
Rituale sprechen, wieder neu zu uns sprechen können.

Der erste Blick geht dabei auf unsere Alltagsrituale 
und Rituale im Jahreslauf. Steffen Kaupp leitet die 
Jugendkirche CHOY und bringt diese Fragen auf den 
Punkt › S.6. Wir beleuchten Rituale – vom Arbeits- 
leben bis hin zum Bestattungswesen. In einem 
zweiten Schwerpunkt › S.26 spüren wir kirchlichen 
Gepflogenheiten nach. Wie sieht das aus, wenn  

typisch kirchliche Feiern wie Taufe oder Familien- 
gottesdienste neu gedacht werden? Spannend 
und umstritten wird es im dritten Schwerpunkt › 

S.34 unter der Überschrift „Braucht Spirituali-
tät Inszenierung?“ Braucht‘s denn das, dass Spiri-
tualität bei Gottesdiensten, Konfirmationsfeiern, 
Hochzeiten inszeniert werden 
muss? Da finden sich dann auch 
Tipps, wie Familien etwa der 
Bedeutung ihrer Konfirmation 
Ausdruck verleihen können. Wie inszeniert Gel-
senkirchen auf Schalke Glauben? Und schließlich 
führt Dieter Kern unter der Fragestellung „Spiri-
tuelle Begegnungen mit der unsichtbaren Welt“  
› S.56 in eine Beziehungswelt der besonderen Art ein. 
Wie kann das Beziehungsleben mit Gott lebendig 
werden bzw. bleiben? Welche Gewohnheiten kön-
nen dabei helfen?

Auf der Suche nach Sinn, Hoffnung und Leben loten 
wir im Labyrinth der Möglichkeiten auf 68 Seiten be-
kannte und neue Wege aus. Wir sind gespannt auf die 
Erfahrungen, die Sie als Leser damit machen. Denn 
Gottes Welt wartet hinter dem Schleier des Gewohn-
ten überall darauf, von uns entdeckt zu werden,

Ihr

Thomas Wingert, Redaktionsleiter,
mit dem ganzen Redaktionsteam 

Liebe Leserinnen und Leser 
der PERSPEKTIVEN,

Weitere Informationen zum
Abonnieren der PERSPEKTIVEN 
finden Sie auf Seite 2 
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Hier können Sie die Silbermond-Songs hören:     ‚Machen wir das Beste draus‘                     ‚Ein anderer Sommer‘

AUCH WENN DIE ZEIT UNS GRAD FORDERT / 
GIBT ES HOFFNUNG NOCH / DASS DER TAG KOMMT, / 
AN DEM ALL DAS VORBEI IST / UND DIE WELT MACHT 
WIEDER AUF / UND WIR SEHEN UNS ALLE WIEDER … 
– BAND SILBERMOND IM MÄRZ 2020



IM WANDEL GETRAGEN  
Rituale im Alltag, 
im Jahreslauf, 
an besonderen Orten
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Rituale prägen unseren Lebensrhythmus. Sie begegnen uns auf 
Schritt und Tritt: im Alltag, im Jahresablauf, an entscheidenden 
Stationen unseres Lebens. Und es kann immer wieder passieren, 
dass Gott uns im Vertrauten entgegenkommt und uns beschenkt.
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Wir sind vertraut mit ganz bestimmten Handlun-
gen im eigenen Leben und im Zusammenleben mit 
anderen. Intuitive Handlungsprogramme zeichnen 
uns aus, die wir erlernt und tief in unserem Innern 
abgespeichert haben. So werden Persönlichkeiten 
geformt, aber auch Rangordnungen ausgewiesen, 
biographische Übergänge mit Konfirmations- oder 
Trauritualen gemeistert, Regierungen eingesetzt, 
Soldaten vereidigt, Menschen beerdigt – oder 
schlicht täglich Zähne geputzt. Immer wiederholen 
sich gewisse Dinge und Handlungen.

Ansprechende Wiederholungen
Diese zum Teil seit der Kindheit gewohnten und 
kulturell gefärbten Aktionen und Interaktionen 
bezeichnen wir als „Rituale“: Sie lassen uns in ge-
wohnter Weise Leben und Zusammenleben gestal-
ten. Mit ihnen erfahren wir in den alltäglichen wie 
in den religiösen Zonen unseres Lebens 
Wiederholungssituationen, die für uns 
etwas bedeuten und sprechend sind. 
Ritualen wohnt stets ein kommunikati-
ver symbolischer Mehrwert inne. Beim 
Begrüßungsritual gebe ich dir die Hand 
und vermittle dir dadurch: „Willkom-
men – schön, dass du da bist!“ (In Corona-Zeiten 
abgewandelt zum freundlichen Ellenbogenstoß …) 
Ich falte zum Gebet die Hände, schließe die Augen 
und zeige so: Ich öffne mich einer Wirklichkeit, die 
mehr ist als das, was vor Augen ist. 

Symbolische Kommunikation hat stets einen offenen 
Verweischarakter: Ihre Botschaft ist nie so eindeu-
tig wie ein Verkehrszeichen. Da sie eher andeutet 
statt ausdeutet und ausmalt statt definiert, spricht 
sie aber auch viel mehr Emotionen bzw. menschli-
che Tiefenschichten an als nur unseren Kopf. Wei-
se sagt der Theologe Fulbert Steffensky: „Wer die 
Form, das Ritual und den Gestus missachtet, muss reden.”  
Symbolische Kommunikation spricht ohne (viele) 
Worte, dafür aber äußerst sinnlich. 

Wie eine Tasse Kaffee: Vitamine für die Seele
Ein Alltag, der sich ständig wandelt und mich so 
ständig zu neuen Entscheidungen drängt, kann 
krank machen. Rituale mit ihren Wiederholungs-
situationen wirken hier wie Vitamine für die ge-
stresste Seele. Ich muss mir nicht den Kopf darüber 
zerbrechen, wie wir das Osterfest nächstes Jahr fei-
ern: Gesetzt ist (bzw. Ritual ist), dass die Verwandt-
schaft sich zum leckeren Speisen trifft und dass die 
Kinder das versteckte Osternest suchen werden. 
Wie im letzten Jahr.

Und fürs nächste Ritual muss ich nicht bis Ostern 
warten: Selbstverständlich brauche ich zu meinem 
Frühstück „meine Tasse Kaffee“ und/oder eine  
Zigarette. Bei frommen Menschen können es auch die 
Losungen sein. Dann bin ich bei mir angekommen –  
und kann in den Tag starten. Niemand findet  
Heimat, der ständig aus dem Koffer leben muss.

Rituale lassen uns also handeln, wie wir schon im-
mer handelten. Sie tragen eine entlastende Selbst-
verständlichkeit ins Leben, die sowohl mein ICH als 
auch unser Zusammenleben formt. Was ich wieder-
hole, gehört zu mir und macht mich aus. So gewinne 
ich durch persönliche wie soziale Rituale Stabilität 

und Kontinuität: Immer neu werde ich 
ich und gehöre zu einer Gemeinschaft 
inmitten aller Veränderung. Ich gewin-
ne Traditionen - und damit Verhaltens-
sicherheit und emotionale Bestätigun-
gen. Rituale tun einem Menschenleben 
gut. Sie bergen mich bei Übergängen 

in meiner Biographie: Die Konfirmation adelt mich 
vom Kind zum Jugendlichen, die Hochzeitsfeier zur 
Ehepartnerin oder zum Ehepartner. Sie gestalten 
den Jahreskreislauf: Ich trinke Glühwein auf dem 
Adventsmarkt – und es ist Weihnachtszeit für mich 
und uns. 

Mein ICH hingegen leidet, wenn ich mir nicht die 
Hände nach dem Einkaufen sauber waschen oder 
dieselben nicht zum Abendgebet falten kann. Meine 
sozialen Kontakte leiden, wenn ich nicht am Abend 
auf meinem geliebten Kuschelsofa nochmals meine 
WhatsApp-Posts durchstöbern und reagieren kann. 
Alles eine Frage des Rituals …
    

Gewohnt gut – Rituale

Tor! Die Spieler jubeln und umarmen sich kurz. Und nach 
dem Sieg tanzt die Mannschaft einen Freudentanz auf dem 
Spielfeld ... Corona stellte vieles auf den Kopf. Doch eben 
nicht alles: Unsere Fußballer können doch nicht ganz anders, 
als sich auf diese gewohnte Weise zu freuen. Das zeigt: 
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Gewisse Regeln und 
Muster im Verhalten sind gesetzt. 

Fortsetzung Seite 8 › 

RITUALEN 
WOHNT STETS EIN 
KOMMUNIKATIVER 
SYMBOLISCHER 

MEHRWERT INNE
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WAS ICH WIEDERHOLE, GEHÖRT ZU MIR UND 
MACHT MICH AUS. ICH GEWINNE TRADITIONEN – 
UND DAMIT VERHALTENSSICHERHEIT UND 
EMOTIONALE BESTÄTIGUNGEN.
– STEFFEN KAUPP
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Um welche Rituale sollten 
wir uns mühen, damit 
sie (an)sprechend bleiben?

Steffen Kaupp ist Pfarrer  
der Jugendkirche CHOY, 
freiberuflicher Berater und Musiker. 

Was rastet, das rostet
Sozialer Wandel und Flexibilisierung sind die  
Bedrohung des Selbstverständlichen und damit des 
geltenden Rituals. Was heute gilt, hilft mir morgen 
nicht weiter. Ich muss mich ständig verwandeln, 
verändern, neu erfinden. Sind Rituale hier nicht 
eher Fesseln für die Seele?
Früher war mir die Sportschau am Samstagabend 
heilig, jetzt verfolge ich die VfB-Spiele mit einem 
„Sky“-Abo. Kinderkirche oder Jungschar waren 
für mich prägend, aber das kirchliche Grundritual 
„Gottesdienst am Sonntagmorgen“ sagt mir wenig. 
Für meine aktuelle Lebenswelt, für meine Identität 
und für meine sozialen Verbindungen ist das ge-
meinsame entspannte Familienfrühstück zur glei-
chen Zeit weit sprechender. 

Wir entdecken hier: Rituale können nur dann ihre 
Wirkkraft und heilsamen Funktionen entfalten, 
wenn sie selber sprechend und weiterhin verstan-
den bleiben, wenn sie also weiterhin symbolische 
Kommunikation und entlastende Funktion für Men-
schen spürbar speichern. Sonst wirken sie schnell 
verstaubt, umständlich, naiv oder gar bedrängend. 
Sie können steif und gesetzlich wirken – und somit 
„Gift“ für die eigene Seele werden. Seitens einer 
wachen und kritischen Theologie, Soziologie und 
Psychologie sieht man diese Ambivalenz, die in Ri-
tualen steckt. Wo wirken sie entlastend-befreiend, 
wo gesetzlich-neurotisch? Und welchen Interessen 
welcher sozialen Gruppen dienen sie dabei?

So bleibt die Frage virulent gerade für Kirche und 
Glauben: Um welche Rituale sollten wir uns mü-
hen, damit sie (an)sprechend bleiben, und welche 
müssen behutsam transformiert oder gar finalisiert 
werden? Denn nur vertraute und noch sprechende, 
also gültige Rituale entlasten und beheimaten die 
Seele - und schaffen Beziehungen und Verbunden-
heit, die unsere Gesellschaft braucht.  
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Katja Rostan
lebt mit ihrer Familie in Enzweihingen 
und engagiert sich in der Kinder- 
und Jugendarbeit. Materialien für 
Einschulungsgottesdienste können 
gerne per Mail angefragt werden. 
| katja.rostan@web.de 

„Da legt ein großes Schiff am Hafen ab, ein Zug fährt auf 
eine lange Reise …“ Ein Mitarbeiterteam, bestehend 
aus dem Ortspfarrer und einigen ehrenamtlich  
tätigen Müttern und Vätern, möchte mit einem The-
mengottesdienst die Kinder und deren Eltern abho-
len. Passende Gegenstände, eine selbstgestaltete 
Kulisse, thematisch abgestimmte Lieder oder ein 
ansprechendes Anspiel, meist selbst geschrieben, 
zum jeweiligen biblischen Thema: So nehmen wir 
die Einschulungskinder mit hinein in den Gottes- 
dienst. Wir wollen ihnen verdeutlichen, dass der 
lebendige Gott selbst verspricht, sie durch ihre 
Schulzeit und darüber hinaus zu begleiten und zu 
bewahren.

Höhepunkt des Gottesdienstes ist ganz sicher,  
sowohl für die Eltern als auch die Kinder selbst, die 
persönliche Segnung jedes einzelnen Kindes. Wir 
folgen hiermit dem Beispiel Jesu, der seine Hände 
auf die Kinder legte und für sie betete. Die Handauf-
legung ist ein Symbol der Liebe und Fürsorge Got-
tes. Sie wurde von frühester Zeit an im Volk Gottes 
angewandt, um ihn zu bitten, seinen einzigartigen 
und wertvollen Segen zu erteilen. 

Diesen Segen wollen wir als Christen nicht nur für uns 
behalten. Als Gemeinde Gottes sind wir beauftragt 
und bevollmächtigt, davon Gebrauch zu machen.  
„Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein“  
lesen wir in 1. Mose 12,2. Diese Zusage gilt also nicht 
nur uns, sondern eben auch den vielen kleinen und 
großen Menschen um uns herum, die wir als Kirche 
niemals aus dem Blick verlieren dürfen.  

Ein großes Schiff legt am Hafen ab

Es ist der Tag, an dem sie uns richtig groß vorkommen – unsere  
Einschulungskinder. Nicht nur die eigenen, auch die Kinder 
aus der Nachbarschaft, aus der Gemeinde und von unserem 
Wohnort. Mächtig stolz mit dem Schulranzen auf dem Rücken 
und der Schultüte im Arm kommen sie am Morgen der Ein-
schulung in unsere Kirche. Gemeinsam mit ihren Eltern und 
den Großeltern wollen sie den Start in den „Ernst des Lebens“ 
mit einem Einschulungsgottesdienst beginnen. 

HÖHEPUNKT DES GOTTESDIENSTES IST DIE 
PERSÖNLICHE SEGNUNG JEDES EINZELNEN KINDES
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Familienrituale
Ein klassisches Ritual, das wohl fast alle Kinder er-
leben, ist das Zu-Bett-Geh-Ritual, an dem man sich 
viele grundlegende Dinge klar machen kann. Das 
Ritual stabilisiert eine kritische Situation, den Ab-
schied von den Eltern, den Abschied vom Land der 
Wachheit, wo man alles unter Kontrolle hat, ins un-
sichere Land der Träume und oft 
auch Alpträume. Eltern, die sich 
Zeit nehmen, die ein vertrautes Ein-
schlaflied singen und womöglich ein 
Gebet sprechen, helfen damit ihrem 
Kind. Wie schnell der Charakter von 
Ritualen als etwas streng Geregel-
tes von Kindern verstanden wird, merkt man daran, 
dass sie gern protestieren, wenn man das Ritual ver-
kürzen oder gar ausfallen lassen will, weil gerade die 
Zeit knapp ist. Dann heult das Kind, bis man das Lied 
eben doch noch gesungen hat. Und wenn der Baby-
sitter kommt, wird das Kind zum Traditionswächter 
und alles muss genauso gemacht werden wie immer. 

Welchen Schatz an Ritualen ein Kind ins Leben mitbe-
kommt, hängt stark von der Familie ab. Vielleicht gibt 
es dort das Ritual, dass jeden Sonntag gemeinsam ge-
spielt wird. Oder dass man einen Spaziergang macht. 
Später werden Gruppenrituale wichtig, die in der Kita 
gepflegt werden. Und erste Übergangsrituale wie die 
feierliche Verabschiedung aus dem Kindergarten und 
der Schulanfang mit Gottesdienst und Schultüte. 

Passt das Ritual?
Kinder und Jugendliche produzieren auch eigene 
Alltagsrituale. Manchmal sieht man bei Jugendli-
chen komplizierte Begrüßungen mit einstudierten 
Bewegungsabläufen: Da sieht man bei der Begrü-
ßung deutlich, wer zur Peer Group gehört und wer 
nur ein mattes Nicken abbekommt. Je älter Kinder 
werden, desto häufiger erleben sie auch, dass Ritua-
le hohl und leer sein können und damit langweilig. 
Wiederholung schafft nämlich nicht nur Vertraut-
heit, sondern birgt immer auch die Gefahr, dass der 
ursprüngliche Zweck in Vergessenheit gerät. 

Die umfangreichen empirischen Studien der vergan-
genen Jahre mit Konfirmand/innen haben gezeigt, 
dass das Gottesdienstritual für Konfis genau diese 
Problematik hat. Je öfter sie es erleben, desto mehr 
merken sie: Das ist ja gar nicht für uns bestimmt, der 
Gottesdienst ist für andere Zielgruppen gemacht und 
gedacht, die Inhalte des Rituals stammen aus einer 
Zeit, mit der wir nichts mehr anfangen können. 

Das zeigt deutlich: Rituale müssen weiterentwi-
ckelt werden und mit der Zeit gehen. So schön  

Patina sein kann und so stabil 
Gemeinschaften sind, die alte 
Rituale pflegen – irgendwann 
kippt die Stimmung und man 
kehrt dem Muff unter den Tala-
ren von 1000 Jahren den Rücken.  
Die Abstimmung der Konfis mit  

Füßen nach der Konfirmation ist altbekannt, fast 
keiner findet mehr den Weg in einen Gottesdienst,  
in den er nur stumpf gezwungen wurde. 

Im Zeitalter der Individualisierung werden Rituale  
seltener, die breit akzeptiert sind und gepflegt 
werden. Immer mehr Milieus und Lebenswelten 
grenzen sich voneinander ab, indem sie eigene  
Rituale erfinden. 

Als Kirche Jesu Christi sollten wir dafür sorgen, 
dass der Schatz unserer Rituale weiter gepflegt und  
gelebt wird, um Kindern und Jugendlichen Orien-
tierung zu geben. Sie sollen dazu angeregt werden, 
für ihr Glaubensleben eigene Rituale zu entwickeln 
wie das tägliche Abendgebet oder eine „Stille Zeit“, 
in der ein Bibeltext meditiert und gebetet wird. Ich 
bin außerdem ein großer Fan von Konfi 3, weil das 
das perfekte Alter ist, um kirchliche Rituale wie  
Taufe und Abendmahl kennen zu lernen oder ein-
fache Formen des Gebets einzuüben. Im Grund-
schulalter beginnen Kinder ein Symbolverständnis 
zu entwickeln, das man braucht, um Rituale nicht 
nur zu erleben, sondern auch in ihrem Symbolge-
halt entschlüsseln zu können. Und sie singen gern –  
schon immer waren gemeinsame Gesänge und  
Lieder ein wichtiger Bestandteil von Ritualen,  
gehen sie doch auch lange nach dem Ritual noch 
mit einem durch den Tag.  

„Wir müssen noch unser Lied singen!“ – 
Rituale bei Kindern und Jugendlichen

Dr. Thomas Ebinger ist Gemeindepfarrer in 
Ostfildern-Kemnat. Zuvor war er Dozent für Konfi-Arbeit 
am Pädagogisch-Theologischen Zentrum in Stuttgart. 
Er bloggt unter | www.thomas-ebinger.de

Jede Gesellschaft und jede Gruppe braucht Rituale, um 
Zusammengehörigkeit herzustellen. Und welche Rituale 
ihr wichtig sind, merkt man daran, was Kindern und 
Jugendlichen beigebracht wird.

IMMER MEHR MILIEUS 
UND LEBENSWELTEN 

GRENZEN SICH VONEINANDER 
AB, INDEM SIE EIGENE 

RITUALE ERFINDEN

10 | IM WANDEL GETRAGEN



RITUALE MÜSSEN WEITERENTWICKELT 
WERDEN UND MIT DER ZEIT GEHEN.
– THOMAS EBINGER
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Ein ökumenisches Team von Jugendreferentinnen, 
Jugendpfarrern und Jugendseelsorgerinnen trifft 
sich jährlich zur Vorbereitung eines Entwurfs, der 
dann breit zur Verfügung gestellt wird. Nachahmen-
den soll es so leicht wie möglich gemacht werden, an 
ihren Orten, in Kirchen und Schulen einen Prüfungs-
Segen anzubieten. 
| www.pruefungssegen.de

Denn Segen will gut tun („bene-dicere“ – jemandem 
etwas Gutes sagen). Und der PrüfungsSegen tut Ju-
gendlichen gut. Sie kommen in der kurzen Litur-
gie zur Ruhe, halten inne und gehen dann gestärkt 
durch eine persönliche Segnung aus dem Kirchen-
raum in die Prüfungen.

Der PrüfungsSegen ist ein niedrigschwelliges  
Angebot für kirchlich-affine und kirchlich-distan-
zierte Jugendliche. Und es kommen sogar Eltern 
mit. Auch sie lassen sich für ein ganz bestimmtes 

Anliegen segnen. Segen tut gut, besonders 
an dieser Schwellensituation vor Prüfun-
gen. Biografisch ist das ein weiterer Schritt 

für Jugendliche. Die Schulzeit liegt hinter ihnen. Di-
rekt vor ihnen die Prüfungssituation und weiter in 
der Zukunft mitunter unbekanntes Land. Angesichts 

von Unsicherheiten tut es gut, sich  
Gottes Segen zusprechen zu las-

sen. So betrachtet ist der Prü-
fungsSegen ein Schwellenritual. 

Im Jahr 2020 konnten zum geplanten Termin keine 
Segnungsgottesdienste stattfinden. Das ökumeni-
sche Team hat den PrüfungsSegen daraufhin digital 
produziert. Angeboten wurde eine kurze Version 
von knapp einer Minute und eine längere von knapp 
fünf Minuten mit Bildern, die zum Download und 
zur freien Verbreitung auf der Homepage und bei  
Youtube eingestellt wurden. Daneben gab es auch 
einen geistlichen Impuls und eine Meditation.  
Besonders die kurze Version wurde von sehr  
vielen genutzt – vermutlich auch mehrfach – als 
Mutmacher vor den Prüfungen. Zusätzlich wurde, 
wie schon in den zwei Jahren zuvor, ein Kanal auf 
Instagram (@pruefungssegen) bespielt, auf dem von 
Aschermittwoch bis zum Abschluss der Prüfungen 
durch ein Redaktionsteam täglich Ermutigungen 
zur Prüfungsvorbereitung gepostet wurden. 

Die Corona-Krise führte so auch für den Prüfungs-
Segen zu einer Neuentdeckung. Die digitalen  
Formate werden sicherlich auch in Zukunft ange-
boten werden, denn sie sorgen für eine niedrig-
schwellige Verbreitung des Segens. Wohlgemerkt 
als Zusatzangebot für alle, die den Weg nicht in 
eine Kirche zum PrüfungsSegen finden. Denn der 
Akt der persönlichen Segnung mit Handauflegung, 
Kreuzzeichen (signare – bezeichnen mit dem Kreuz,  
segnen), Blickkontakt und persönlichen Worten 
lässt sich digital schwerlich umsetzen.   

Prüfungssegen tut Jugendlichen gut

Matthias Rumm ist Jugendpfarrer 
im Evangelischen Kirchenkreis Stuttgart.

Im Jahr 2012 wurde – initiiert von Jugendpfarrer Ralf Brennecke 
und seinem katholischen Kollegen in Bad Waldsee – der erste 
PrüfungsSegen gefeiert. In den folgenden Jahren verbreitete 
sich das Konzept eines ökumenischen PrüfungsSegens für 
Jugendliche, die vor ihrem Schulabschluss oder anderen 
Prüfungen stehen, an vielen Orten. 
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Auf der Seite des Evangelischen Jugendpfarramts Stuttgart, 
www.pruefungssegen.de, sind neben den Veranstaltungs-
orten in Württemberg und darüber hinaus auch alle Entwürfe, 
Audiodateien, Berichte und Materialien zur Werbung bereitgestellt.

PrüfungsSegen als 
Schwellenritual



| 13 IM WANDEL GETRAGEN

PRAXISTIPP

Einen Hoffnungssamen pflanzen

Material: ein kleiner Blumentopf, Blumenerde, Wasser, Samen 
(Bohnen, Sonnenblumen oder anderer Samen)

Anleitung: Den Blumentopf mit Erde füllen, den Samen hineinlegen, 
mit etwas Erde bedecken und gießen. Auf die Fensterbank stellen 
und immer wieder die Erde befeuchten. Nun heißt es, warten, zuschauen 
und staunen, wie aus einem so kleinen Samen eine Pflanze wächst. 
Diese hegen und pflegen.

Hierzu noch ein Bibelvers aus 1. Mose 1, 12:
Und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, das Samen bringt, ein jedes nach 
seiner Art, und Bäume, die da Früchte tragen, in denen ihr Same ist, ein jeder 
nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war.                   (Lutherbibel 2017)

Diakonin Silke Waibel 
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Rituale in der Arbeitswelt

Wenn ich genauer darüber nachdenke, wo ich so-
genannten Ritualen folge, werde ich aber doch 
fündig. Morgens mache ich in der Regel Stille Zeit 
mit den „Lichtstrahlen“, ich bete vor dem Essen 

und besuche wöchentlich, 
sofern nichts dazwischen 
kommt, einen Gebetskreis 
unter Arbeitskollegen. Es 

waren in meinem Berufsleben verschiedene Ge-
betskreise an unterschiedlichen Orten und zu 
unterschiedlichen Zeiten: morgens vor Arbeitsbe-
ginn, in der Frühstücks- oder Mittagspause, gleich 
montags am Anfang der Woche oder freitags zum 
Abschluss der Arbeitswoche.

Dabei konnte ich viele Kolleginnen und Kollegen 
kennenlernen, mit denen ich sonst nicht in Kon-
takt gekommen wäre. Es war immer eine Verbun-
denheit zu spüren auf der Basis unseres gemein-
samen Glaubens. Es tut einfach gut, zu sehen, dass 
in der Berufswelt Menschen mit mir zusammen 
unterwegs sind, die den christlichen Glauben auch 
am Arbeitsplatz leben wollen und mit denen ich 
grundlegende Werte teile. 

Wie läuft so ein Treffen ab? Wir lesen die Losung 
oder jemand bringt einen Impuls mit. Wir tauschen 
uns darüber und auch über persönliche Anliegen 
aus. Wir beten dafür, für unser Land und unsere 
Politiker, für unsere Gemeinden, für die Firma, für 
verfolgte Christen und die Welt. Das klingt jetzt 
sehr umfassend, und das ist es oft auch. Am Ende 
beten wir gemeinsam das Vaterunser und wün-
schen uns eine gesegnete Woche. Es tut einfach 
gut, so in die Arbeitswoche zu starten. 

Bis vor kurzem konnte ich mir nicht vorstellen, 
dass unser Gebetstreffen auch online über Sky-
pe sinnvoll und bereichernd ist. Ich habe meine 
Meinung geändert. Es geht und ich würde etwas 
vermissen, hätten wir, bedingt durch Corona, den 
Gebetskreis ausfallen lassen.

Rituale? Wie anfangs beschrieben wäre es mir nie 
in den Sinn gekommen, unser Treffen unter dem 
Stichwort „Rituale“ abzuheften. Aber es ist tat-
sächlich eine gewisse Regelmäßigkeit zu erken-
nen, und wir Menschen brauchen einen vertrau-
ten Rahmen, der Geborgenheit schafft und dann 
umso leichter mit Inhalt gefüllt werden kann.  

Manfred Weimer ist Diplom-Ingenieur und 
arbeitet als Projektleiter in der Entwicklung im 
Raum Stuttgart. Er ist in seiner Kirchengemeinde 
aktiv im Posaunenchor und im Hauskreis.

Wo zwei oder drei zusammenkommen...

Eigentlich mag ich das Wort „Rituale“ überhaupt nicht.  
Unwillkürlich muss ich dabei an eine inhaltsleere Hülle, an 
starre Abläufe oder kultische Handlungen denken. 

Die Prüfung des Werkzeugkoffers nach dem immer gleichen Schema, die Textmarker 
farblich immer gleich angeordnet, die Abläufe wie gewohnt: Bewusst oder unbewusst 
folgen wir auch am Arbeitsplatz vertrauten Ritualen. Und genau dort können uns 
auch die Rituale begegnen, die wir mit unserem Glauben und unserem Wertesystem 
verbinden. Das gilt im Büro genauso wie auf Streife oder in der Hotellerie.
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Wir brauchen einen vertrauten 
Rahmen, der Geborgenheit schafft 
und mit Inhalt gefüllt wird



Auch in meinem polizeilichen Alltag entdecke ich 
immer wieder Rituale, die mir helfen, mit schwie-
rigeren Situationen zurecht zu kommen:

Das Anziehen und Ablegen der Uniform und der 
Ausrüstungsgegenstände ist eine immer wie-
derkehrende Handlung, die für mich eine tiefere  
Bedeutung hat. Die Uniform anzuziehen ist stark 
mit dem Gefühl verbunden: „Jetzt ist Dienst!“ und 
unterschwellig schwingt mit: „Herr, bitte sei dabei. 
Begleite mich und beschütze uns und die, denen wir  
begegnen.“

Besonders in meiner Zeit im Streifendienst ist mir 
folgendes Ritual sehr bewusst geworden: Immer 
wenn ich kurz vor Dienstbeginn in der Waffen-
kammer die Pistole aus dem Fach nehme und in 
das Holster stecke, denke ich kurz darüber nach:  
„Hoffentlich brauche ich die auch heute nicht.“

Die Waffe nach dem Dienst wieder wegzuschließen 
symbolisiert auf der anderen Seite, dass „es gut 
gegangen“, die Zeit der potentiellen Gefahr vorbei 
ist. Die Schwere erlebter Situationen ist damit oft 
von mir abgefallen.

Während oder direkt nach Einsätzen, die über 
das Übliche hinausgehen, habe ich keine fes-
ten Rituale. Weil solche Einsätze meist das ganze  
Bewusstsein und eine gesteigerte Wahrnehmung 
erfordern, ist dafür oft kein Raum vorhanden. 
Dann ist es ein Stoßgebet: „Herr Jesus, hilf“, oder, 
wenn mehr Zeit ist, ein kurzes Herzensgebet: „Herr 
Jesus Christus, erbarme dich meiner“, das mir in solchen 
Situationen Halt und Ruhe gibt. 

Eins der wichtigsten Dinge nach besonderen 
Einsätzen ist es für mich, sich mit den Kollegen 
über das Erlebte auszutauschen. Das, was passiert  
ist, zu erzählen und mögliche Handlungsalter-
nativen zu besprechen hat mir 
bisher immer ungemein gehol-
fen. Oft kann man das Erlebte 
so noch einmal aus einer ganz 
anderen Perspektive betrachten und die Arbeit 
dann bei der Arbeit lassen und nicht mit heim 
nehmen.

Wenn mich ein Einsatz trotzdem länger beschäf-
tigt, entlastet es mich, dass ich im Gebet alles vor 
Gott bringen und mich darauf verlassen kann, 
dass er mir meine Lasten abnimmt. Ich darf im 
festen Vertrauen auf Gott durch meinen (Berufs-) 
Alltag gehen. Ich weiß mich gut behütet und  
kann jederzeit nach seiner Hand greifen,  
wenn ich ihn brauche. So wie ich Christus  
in meinem Herzen trage, trägt er mich tagein, 
tagaus.  

Mareike Kloppenburg ist Polizeioberkommissarin. 
An ihrem Arbeitsplatz im Präsidium am Pragsattel 
schätzt sie neben ihren Kollegen besonders die 
wunderschöne Aussicht über Stuttgart.

Ein Stoßgebet vor dem Einsatz

Vor meinem Studium bei der Polizei BW habe ich im Kloster 
Triefenstein bei Würzburg mein freiwilliges soziales Jahr ver-
bracht. Der Tagesablauf der Christusträger Brüder ist geprägt 
von regelmäßigen Gebetszeiten. Während meiner Zeit dort 
habe ich Rituale und Liturgie sehr intensiv kennen- und be-
wusst schätzen gelernt.
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Von Christus getragen, 
Christus tragen – Leitsatz der 

Christusträger Bruderschaft

•

•

•

•

•
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Jürgen Köhler ist General Manager 
Stuttgart Airport & Messe und Director 
of Operations Germany der Mövenpick 
Hotels & Resorts.
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Herr Köhler, Sie sind Direktor der zwei Mövenpick- 
Hotels an Messe und Flughafen in Stuttgart mit  
zusammen fast 600 Zimmern. Welche Rituale erleben 
Sie im Alltag eines internationalen Hotels? 
Unter vielen ein Beispiel: Wenn ein Gast während des 
Aufenthalts Geburtstag hat, gibt es einen Geburts-
tagskuchen oder einen Gruß aufs Zimmer. Auch ein  
besonders geschmückter Tisch im Restaurant wird  
vorbereitet. In unseren Teams mit zusammen mehr als 
200 Beschäftigten pflegen wir auch eigene Rituale im  
Betriebsalltag: So bedienen wir einmal im Monat unsere  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Mahlzei-
ten, und am Geburtstag erhalten sie einen besonders  
geschmückten Kaffeetisch. 
Bis vor kurzem haben wir uns jeweils am Freitagnach-
mittag im Gang der Büro-Etage getroffen – ein offener 
Treffpunkt am Ende der Woche. Ein Schlückchen Wein, 
Gespräche, was läuft – ein beliebtes und entspannendes  
Wochenend-Ritual. 

Haben Sie auch Erfahrungen mit religiösen Ritualen 
im Team oder mit Gästen?
Erstaunlicherweise begegnen uns religiöse Rituale eher 
selten. Wir sind ein Ort der Gastlichkeit für alle und  
bleiben deshalb eher neutral. Aber in den Zimmern sind 
Bibeln vorhanden, und einen Koran kann jeder Gast an 
der Rezeption erhalten. 

Werden über den üblichen Weihnachtsschmuck  
hinaus religiöse Festzeiten wie die Osternacht oder 
der Fastenmonat Ramadan im Hotel wahrgenommen?
Selbstverständlich gibt es beim Personal Menschen, die 
ihre Religion leben. Das begrüßen und fördern wir aus-
drücklich. Eine eigene kulturelle Identität ist eine wichti-
ge Grundlage für gelebte Gastfreundschaft! 
Auch die kleinen Kultur-Rituale des Alltags unterstützen 
wir: So schätzen wir es ausdrücklich, wenn Menschen 
an der Rezeption mit dem süddeutsch-regionalen „Grüß 
Gott“ begrüßt werden. Wer selbst diese Kultur mitbringt, 
wird damit authentischer wahrgenommen als mit einem 
universal-neutralen „Guten Tag“. 
Und Kolleginnen und Kollegen aus anderen Kulturen  
bringen ihre Kultur und ihre Rituale gerne hier ein. Eine 
Kollegin aus dem Fernen Osten begrüßt die Gäste  
anders als ihr Kollege, der z.B. aus Italien kommt. Das ist 
authentisch und persönlich. 

Rituale aus Kultur und Religion sind also Teil  
gelebter Gastfreundschaft? 
So kann man das durchaus formulieren. Wenn es im 
Team Leute gibt, die Fastenzeiten einhalten, aus wel-
cher Religion auch immer, dann werden wir sensibler 
für unsere Gäste. Dasselbe gilt auch für den Umgang 
mit Alkohol oder bestimmten Speiseregeln. 
Ich bin gerne Direktor eines Hotels, in dem Gastfreund-
schaft sensibel und achtsam gelebt wird. Wo wir das 
schon im Team einüben, gelingt uns das mit unseren 
Gästen umso besser. 

Herzlichen Dank für das Gespräch! 
Die Fragen stellte Matthias Hiller.  

Rituale und Gastfreundschaft



Rituale im Jahreslauf

Viele kleine und größere Rituale begegnen uns nicht nur 
im Lebenslauf, sondern in besonderer Weise auch im Laufe  
eines Jahres. Ob es das Bleigießen an Silvester ist oder der  
Maibaum, der Martinsumzug oder das Geldbeutelwaschen am 
Aschermittwoch: Wenn solche Rituale ausfallen oder ausfallen 
müssen, dann ist das Jahr nicht mehr vollständig.
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Fasching – Fasnet – Karneval
Verkleidung ist wichtig. Das können alemanni-sche Häs sein mit Hexen- oder Tiermasken oder  die Cowboy-, Indianer- oder Prinzessinnen- verkleidung der Kinder. Die Saalveranstaltungen  mit mehr oder weniger launigen Reden über politische und weltliche Themen stehen den  Umzügen mit Guggenmusik und Häsgruppen  gegenüber. Das Froschkuttelessen einer  Riedlinger Narrenzunft am Faschingsdienstag  ist genauso ein Ritual wie das Auswaschen  des leeren Geldbeutels am Aschermittwoch in Rottenburg.

Maibaum
Ein entrindeter, entasteter und geschmückter Baum, meist 

ein Nadelbaum, mit belassener Spitze wird von der männ-

lichen Dorfjugend am Vorabend des 1. Mai aufgerichtet. 

Meist ist das Aufrichten mit einem Dorffest am 30.April 

und 1.Mai verbunden.

Dazu gibt es den Brauch des Maibaumstehlens. Es wird ver-

sucht, den vorbereiteten Maibaum des Nachbardorfs zu 

entwenden. Bei gelungener Tat muss er ausgelöst werden.

Polterabend
Der Polterabend findet als Vorhochzeitsfest statt. 

Dem vor der Hochzeit stehenden Paar wird dabei 

als Dank für die Bewirtung Porzellan zu Bruch  

gebracht, denn Scherben bringen Glück.Vatertag
Dieser Tag geht mit einem ritualisierten Besäufnis  einher. Bei Vatertagstouren scheint es wichtig zu sein, dass in der Gruppe von Männern, die mit  einem Bollerwagen unterwegs ist, möglichst viel Alkohol vernichtet wird.

Martinsumzug

Der Martinsumzug ist eine Form des Laternen-

umzugs. Dabei wird die Geschichte des Heiligen 

Martin von Tours nachgespielt, der als römischer 

Offizier auf einem Pferd seinen Mantel mit einem 

Bettler teilte. Begleitet wird der spielerische Um-

zug von Kindern (und deren Eltern) mit Laternen. 

Zum Abschluss werden oft Gebäckstücke an die 

Kinder verteilt.

Adventskalender
Ein liebgewonnenes Ritual ist der Adventskalen-

der. Um die Zeit bis Weihnachten zu versüßen, 

werden für Kinder (und Erwachsene) kleine Päck-

chen mit Leckereien oder anderen Kleinigkeiten 

aufgehängt.

Silvester
Einige Rituale haben sich an Silvester herausgebil-det. Vielerorts wird Fondue gemacht, das die Län-ge des Abends überbrücken soll. Mit Bleigießen und dem Ausdeuten der gegossenen Figuren soll ein Blick ins neue Jahr gewagt werden.  
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Ein Kind steht vor der Urne seines Papas. 
Dann nimmt es aus dem Korb mit den Blütenblättern 
fast alle heraus und gibt sie mit vollen Händen ins 
Grab. Es ist sein Papa. Da kann es so viele Blütenblätter
reinlegen, wie es mag.
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Da ist zum einen der sterbende Mensch, dem Trost 
und Hoffnung zugesagt werden sollen für einen 
Weg, von dem kein Lebender je berichtet hat. Und 
da sind zum anderen die Angehörigen und Freunde. 
Auch ihnen muss Trost und Hoffnung zugesagt wer-
den, denn eine lebensbegleitende Person zu verlie-
ren bringt Schmerz und Leere mit sich.

Der Sterbeprozess, die Beerdigung und die Trauer-
zeit sind mehr sind als nur technische Verrichtun-
gen medizinischer Art und der Versorgung eines 
Leichnams. 

Rituale können dazu beitragen, dass diese Zeit, vor 
allem des Trauerns um einen verstorbenen Men-
schen, als fürsorglich und tröstend empfunden 
werden kann. Nirgendwo sonst gibt es von jeher so 
viele unterschiedliche Rituale wie beim Abschied 
von Verstorbenen. 

Wurde früher mit den Worten „Taufe – Trauung – 
Tod“ die seelsorgliche Präsenz von Pfarrerinnen 
und Pfarrern beschrieben, so hat sich auch dies ge-
wandelt. Die Begleitung von Sterbenden und deren 
Angehörigen liegt nicht mehr alleine bei den Geist-
lichen, sondern wird oft auch von Ärzten, Bestatte-
rinnen oder Trauerrednern geleistet. Dabei gehen 
alte Rituale, wie die Aussegnung zu Hause, die Lei-
chenwaschung durch Angehörige oder die Toten-
wache immer mehr zurück.

Wir haben drei Menschen befragt, die in ihrem 
beruflichen Alltag in unterschiedlicher Weise mit 
Sterbenden, dem Tod, der Bestattung und den zu-
gehörigen Ritualen zu tun haben.

Dr. Martin Schock betont die Notwendigkeit, offen  
mit dem Tod umzugehen und den Angehörigen  
Hilfestellung bei der Trauerarbeit zu leisten.

Ute Züfle gibt als Bestatterin viele konkrete  
Anregungen, wie Menschen in der Ausnahmesitu-
ation gut begleitet werden können. So hat sie im 
Jahr 2019, zusammen mit ihrer Geschäftspartnerin  
Chantal Häfner, in Stuttgart das „Café Tod“  
gegründet. Damit bieten sie eine Plattform, um  
ungezwungen und unabhängig davon, ob man  
einen Sterbefall hatte oder nicht, bei Kaffee und  
Kuchen über das Thema Tod zu reden. 
| www.bestattungen-haefner-zuefle.de

Pfarrerin Christiane Wellhöner stellt aus theolo-
gischer Sicht Betrachtungen über Tod und Trauer-
bewältigung an.

Letztlich aber können hier keine Rezepte für gelin-
gende Trauerarbeit vorgelegt werden. Diesen Weg 
muss jeder Mensch selbst gehen und auch für sich 
selbst und seine Familie hilfreiche Rituale entwi-
ckeln oder anpassen. 

Wenn es um die letzte Wegstrecke geht –  
Rituale bei Tod und Bestattung

Sterbende werden am Sterbebett von Angehörigen 
und Freunden besucht. Im Wissen um die Letzt-
maligkeit des Besuchs wird von einander Abschied  
genommen. Ein gemeinsam gesprochenes Gebet 
oder Vaterunser kann helfen, den Blick auf die Hoff-
nung der Ewigkeit zu lenken.

Warum von der Verstorbenen nicht zu Hause Abschied 
nehmen und eine Totenwache halten? In den meisten 
Bundesländern dürfen Verstorbene bis zu 36 Stunden 
zu Hause aufgebahrt werden.

Leichenschmaus: Ein schreckliches Wort. Aber es soll 
die Zusammenkunft der Trauernden bei Kaffee und 
(im Schwäbischen) Hefezopf beschreiben. Im Reden 
miteinander, auch über die verstorbene Person, wird 
die Trauer geteilt, aber auch gemeinsame Wegstre-
cken noch einmal nachverfolgt.

Eine Aussegnung durch Pfarrerin oder Pfarrer bei der 
Abholung des Verstorbenen bettet den letzten Weg 
von zu Hause liturgisch ein.

Heute äußern immer mehr Menschen den Wunsch, 
im Friedwald oder auf See bestattet zu werden. Dabei 
entstehen neue Rituale.

Der größte Einschnitt in einem Leben, der auch die meiste 
seelsorgliche Begleitung benötigt, ist sicher ein Todesfall. 
Hier muss aus verschiedenen Positionen und in verschiedene 
Richtungen gedacht und geblickt werden.

Michael Schock ist Landesreferent für 
Kirchenraumpädagogik und Prädikantenarbeit.

Fortsetzung  › 
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MS: Ich hatte mehr aus Solidarität 
zu meinen beiden (Schul-)Freunden 
den Medizinertest mitgemacht. Für 
das Medizinstudium ist ein zweimo-
natiges Pflegepraktikum notwendig. 
Mit der Zeit wurde mir klar, dass ich 
als Chirurg meine praktisch-hand-
werklichen Fähigkeiten und das Be-
dürfnis, einen für andere nützlichen 
Beruf zu ergreifen, gut verknüpfen 
konnte. Ich sah mehr und mehr den 
Plan Gottes darin. 

UZ: Nach meinem Examen als Kran-
kenschwester habe ich ein paar 
Jahre auf einer Intensivstation gear-
beitet. Als mir angeboten wurde, als  
Bestatterin zu arbeiten, sah ich dies 
zunächst nur als Horizonterweite-
rung und ich dachte, eines Tages 
geht es zurück in die Notfallmedizin.
Doch schnell merkte ich: Bestatterin 
ist meine absolute Berufung!

CW: Ich wollte etwas Schönes  
machen – und die Beschäftigung mit 
der bilderreichen Welt der Bibel hat 
mich immer fasziniert und bezaubert.  
Jetzt genieße ich das Privileg, un-
ser eigenes Leben und Ergehen 
und die Erfahrungen mit Gott, die 
in der Bibel gesammelt wurden,  
zusammenzudenken. Es öffnen sich 
neue Perspektiven, auch für den 
Schmerz, dass ein gemeinsamer 
Weg zu Ende gegangen ist.

Wie sind Sie dazu gekommen, den Beruf des Arztes, der Bestatterin, der Pfarrerin zu ergreifen?

MS: Da im Krankenhaus in der Regel 
mehrere Personen den Tod erleben 
und begleiten, findet in den meis-
ten Fällen eine Aufarbeitung durch 
Gespräche dieser Personen unter- 
einander statt. Dies ist ein sehr hilf-
reicher Prozess, um bei besonderer 
Betroffenheit entlastet zu werden 
und zu entlasten.

UZ: Wichtig finde ich, dass man ein 
privates Umfeld hat, welches die-
sen besonderen Beruf mitträgt. Im 
Team stehen wir in engem Kontakt 
und geben Zeit und Raum zum Aus-
tausch. Ergänzend braucht es „neu- 
trale“ Menschen, mit denen man über 
Erlebtes reden kann. Kraft für meine 
tägliche Arbeit geben mir meine Fa-
milie, die Musik, der Sport, die Natur, 
mein Freundeskreis, die wertschät-
zenden und schönen Rückmeldungen 
der Menschen, die ich begleitet habe, 
und nicht zuletzt mein Glaube.

CW: Ich versuche, mir klarzumachen, 
dass die/der Verstorbene nicht mein 
Verstorbener ist. Ich versuche, mich 
in die Situation und das Erleben der 
Angehörigen einzufühlen, ohne wie 
sie zu fühlen. Und ich suche Worte, 
die einerseits dem Tod entgegentre-
ten und das Schweigen brechen und 
andererseits die eingetretene Stille 
nicht stören.

Wie gehen Sie persönlich mit Todesfällen um, mit denen Sie beruflich zu tun haben?

MS: Für mich eigentlich nur durch 
einen gewachsenen Erfahrungs-
schatz, damit umzugehen.

UZ: Ja! Und darüber bin ich froh. Wir 
versuchen, den Tod wieder ins Le-
ben zu bringen. Hinterbliebene wie 
Menschen, die an ihre eigene Be-
erdigung denken, sind mutiger, das 
„letzte Fest“ so zu planen, wie es 
zu der verstorbenen Person und zu 
den Angehörigen passt. Abschied-
nahmen zu Hause nehmen wieder 
deutlich zu. Schade finde ich, dass 
viele Beisetzungen im allerkleinsten 
Kreis stattfinden.

CW: Das kann ich schwer beurteilen. 
Vielleicht wird die Spannung größer 
zwischen der intensiven Auseinan-
dersetzung mit dem Sterben einer-
seits, woran die Hospizbewegung 
einen guten Anteil hat, und der Ta-
buisierung des Todes andererseits. 
Mich bedrückt die Anonymisierung 
und Privatisierung des Todes. 

Hat sich der Umgang mit dem Tod in den letzten zehn Jahren verändert?

DR. MARTIN SCHOCK ist leitender 
Oberarzt in der Chirurgie. Er ist außerdem 
langjähriger ehrenamtlicher Mitarbeiter 
in der evangelischen Jugendarbeit.

UTE ZÜFLE leitet zusammen mit ihrer 
Geschäftspartnerin Chantal Häfner ein 
Bestattungsunternehmen in Stuttgart. 

CHRISTIANE WELLHÖNER war an 
verschiedenen Stellen als Gemeinde- 
pfarrerin tätig. Seit 2019 ist sie Studien-
leiterin am Evangelischen Pfarrseminar 
in Stuttgart-Birkach.

Wenn der Tod Teil des Berufslebens ist
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MS: Aus meiner beruflichen Sicht 
nicht.

UZ: Es werden nicht mehr so viele 
Gebetskarten („Sterbebilder“) ge-
wünscht. Auch das Auflegen eines 
Kondolenzbuches wird seltener. 
Häufiger finden Abschiede im en-
gen Kreis statt. Aussegnung der/
des Verstorbenen. Schwarze Klei-
dung bei Trauerfeiern oder ein Jahr 
schwarz tragen.

CW: Aussegnungen zu Hause und 
Abendmahlsfeiern mit Sterbenden 
haben signifikant abgenommen.

Gibt es Rituale, die in den letzten Jahren abgenommen haben oder weggefallen sind?

MS: Das einzige, was vielleicht zu-
genommen hat, ist die Bereitschaft 
oder der Wunsch von Angehörigen, 
auch schon beim Sterbeprozess 
anwesend zu sein und nicht erst 
nach dem Tod informiert werden 
zu wollen.

UZ: Ja! Auf jeden Fall. Zum Beispiel:
Ein Foto, eine Collage, eine Bild-
präsentation des Verstorbenen. Ein 
„Teelichtritual“, d.h. jeder Trauergast 
darf ein Licht für den Verstorbenen 
anzünden. Das Bemalen oder Ge-
stalten des Sarges. Dabei sein beim 
Versorgen der/des Verstorbenen. 
Dabei sein beim Abholen oder der 
Kremation. Und vieles mehr!

CW: Wahrscheinlich gibt es das, 
aber ich bekomme als Vertreterin 
der evangelischen Kirche lange nicht 
alle mit. Wir folgen ja einem eigenen 
Bestattungsritual.

Gibt es Rituale, die in den letzten Jahren zugenommen haben?

MS: Die Ferne zum Tod und die oft sehr 
privat gelebte Trauer um einen Ange-
hörigen sind in unserer Gesellschaft 
fest verankert. Eine Chance sehe ich in 
den Patientenverfügungen, die die ei-
genen Vorstellungen von Sterben und 
Tod öffentlich machen. Ich kann nur je-
den ermutigen, diese mit Angehörigen 
zu besprechen, solange es einem gut 
geht. Das erleichtert es den Angehö-
rigen und auch den Behandelnden, ei-
nen Menschen in den Tod loszulassen.

UZ: Eigentlich eher das Gegenteil. 
Zumindest möchte ich mich gerne 
dafür einsetzen. Wenn ein lieber 
Mensch stirbt, kann das jede und 
jeden hilflos machen. Es zieht einem 
den Boden unter den Füßen weg. 
Nichts ist mehr, wie es war. Da darf 
man hilflos sein. Da darf man Hilfe 
in Anspruch nehmen. Befangen zu 
sein halte ich für blockierend, aber 
das erlebe ich sehr selten.

CW: Der Wunsch, bewusst und 
selbstbestimmt sterben zu dürfen, 
wird begleitet von der Angst, dass 
einem genau das verwehrt wird. Es 
kostet viel Mut, sich diesem Konflikt 
und den damit verbundenen Fragen 
zu stellen. Wer soll eine Vorsorgevoll-
macht erhalten? Was soll in der Pati-
entenverfügung geregelt sein? Wem 
kann man vertrauen?

Haben Sie den Eindruck, dass Menschen mit dem Tod befangener oder hilfloser umgehen 
als noch vor zwanzig Jahren?

Fortsetzung › 

MS: Beruflich habe ich mit den  
Bestattungen nichts zu tun.

UZ: Ja, auf jeden Fall. In ländlicheren 
Gegenden gibt es noch mehr Erdbe-
stattungen. Es wird noch viel mehr 
darauf geachtet, „den Leuten“ alles 
recht zu machen. Schön ist, dass 
man in ländlichen Gegenden in der 
Regel viel mehr Zeit hat und außer 
dieser einen Beerdigung sonst keine 
an diesem Tag stattfindet. In den gro-
ßen Städten ist alles durchgetaktet.

CW: Menschen der Dorfgemeinschaft 
nehmen selbstverständlich an Beer-
digungen teil. Der Tod wird nicht als 
privates Ereignis einer Familie begrif-
fen. Auch der Friedhof als öffentliche 
Agentur für Trauer, wo man anderen 
begegnet, sich austauscht und sogar 
tiefe Freundschaften entstehen, spielt 
im ländlichen Raum eine größere Rol-
le als im städtischen.

Gibt es Unterschiede bei Bestattungen, wenn diese im ländlichen Raum oder in der Stadt stattfinden?

DR. MARTIN SCHOCK
ARZT

UTE ZÜFLE 
BESTATTERIN

CHRISTIANE WELLHÖNER
PFARRERIN
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MS: … das Ende meiner Lebenszeit 
auf der Erde. Getragen durch mei-
ne Glaubensvorstellung, dass Gott 
uns bei sich im ewigen Leben auf-
nimmt. Ohne Streit, Krankheit und 
Ungerechtigkeit ist der Tod für mich 
eigentlich ein Neuanfang. Lediglich 
ein mögliches Leiden bis zum Tod 
kann mir Sorgen bereiten.

UZ: Wenn ich Abschied nehmen muss:
Töne in moll, Trauer, Schmerz, Hoff-
nung. Danke, dass du da warst und 
mein Leben bereichert hast. Warum?
Wenn ich selbst einmal gehe: 
Sorge um die, dich ich zurücklasse. 
Aber auch: Leben. Ewig. An einem 
guten Ort sein, bei unserem Vater 
im Himmel!
Darauf will ich hoffen und vertrauen.

CW: … dass ein Menschenleben un-
wiederbringlich vorbei ist. Mit dem 
Tod rutscht das irdische Leben in die 
Vergangenheit. Den Tod am Ende 
unseres Lebens, wenn es Zeit gewor-
den und das Leben hoffentlich gelebt 
ist, sterben wir einmal und dann nie 
mehr. Ich hoffe, dass es mir einmal 
gegönnt ist, in Frieden das Zeitliche 
zu segnen und im Vertrauen auf Gott 
zu sterben.

Wie würden Sie den Satz vervollständigen: „Der Tod bedeutet für mich …“

MS: Angehörige brauchen meiner 
Ansicht nach hauptsächlich die Auf-
forderung und die gesellschaftliche 
Erlaubnis, offen mit dem Tod und 
der Trauer um den Angehörigen 
umzugehen.

UZ: Persönliche, menschliche und 
ehrliche Begleitung! Zeit und Raum! 
Dasein. Sicherheit. Sortieren, wenn 
es einem den Boden unter den Fü-
ßen wegzieht. Einen „Fahrplan“, wie 
es weitergeht. So sein dürfen, wie 
man ist. Verständnis. Ein „zwischen 
den Zeilen hören“, also auch unge-
sagte Wünsche/Bedürfnisse „hören“.

CW: Krankheit, Pflege, Sorge und der 
endgültige Abschied zehren an der 
Kraft, auch der unerwartete Tod be-
lastet lange schwer. Hinterbliebene 
brauchen (Zeit)-Räume der Erholung 
für Leib und Seele und dürfen nicht 
sofort wieder alltagstauglich funkti-
onieren müssen. Und sie brauchen 
eine Anerkennung ihres Verlustes. 

Was brauchen oder fordern die Angehörigen Verstorbener nach Ihrer Ansicht besonders?

MS: Solche Räume sind unvermeid-
lich wichtig. Die Zeit, um vom Ver-
storbenen Abschied zu nehmen, auf 
die ganz persönliche Weise, ist mit 
das Wichtigste.

UZ: SEHR WICHTIG! Abschiedneh-
men kann für den persönlichen 
Trauerprozess sehr hilfreich sein: 
sich verabschieden, vielleicht noch 
Ungesagtes sagen, ein Gebet, ei-
nen Segen, ein „Danke“. Der bitteren 
Wahrheit ins Gesicht sehen. – Es gibt 
kein Richtig oder Falsch. Wenn man 
allerdings auch nur ein bisschen das 
Gefühl hat, man sollte hin, dann soll-
te man es tun! Man kann diese Gele-
genheit nicht zurückholen.

CW: Angehörige erleiden durch den 
Tod einen schweren Verlust. Selbst 
wenn er sich lange angekündigt hat 
und es jetzt gut ist, dass er einge-
treten ist, erschüttert er. Da ist ein 
sorgfältig gestalteter Raum eine 
bergende Hülle und unbedingt eine 
wirksame Hilfe. Ich glaube, dass der 
Trost bergender Räume in dieser 
Situation kaum überschätzt werden 
kann.

Wie wichtig sind besondere Räume im Krankenhaus, einem Bestattungsinstitut oder 
auf dem Friedhof, um von Verstorbenen Abschied zu nehmen?

DR. MARTIN SCHOCK
ARZT

UTE ZÜFLE 
BESTATTERIN

CHRISTIANE WELLHÖNER
PFARRERIN

Das Interview führte Michael Schock.

Das vollständige Interview können Sie nachlesen unter
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HINTERBLIEBENE WIE MENSCHEN, 
DIE AN IHRE EIGENE BEERDIGUNG DENKEN, 
SIND MUTIGER, DAS „LETZTE FEST“ SO 
ZU PLANEN, WIE ES ZU DER VERSTORBENEN 
PERSON UND ZU DEN ANGEHÖRIGEN PASST.
– BESTATTERIN UTE ZÜFLE
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„Ich würde ihn nicht anfassen!“ Die Frau sieht mich 
halb streng, halb amüsiert an. Meine Hand zuckt 
zurück. Ich stehe in einer großen Messehalle auf 
einem Reitplatz und bin umringt von Menschen –  
und Tieren. Eines davon ist der Falke, der mit  
schiefem Kopf von der Hand seiner Tierpflegerin 
auf mich blickt.

Auf der jährlich stattfindenden Heimtiermesse 
in Stuttgart gibt es ein kirchliches Angebot. Ein  
kurzer Gottesdienst zwischen Hundeshows und 
Ponyreiten für Kinder. Höhepunkt dieses ökume-

nischen Angebots ist der sogenann-
te Tiersegen. Wobei das nicht ganz 
stimmt, denn es werden die Men-
schen gemeinsam mit ihren Tieren 
gesegnet. Für manche der Tierhalter 

unter den Ausstellern ist das wichtig. Sie unter-
brechen die Arbeit an ihren Ständen, um mit ih-
ren tierischen Begleitern gemeinsam zum Gottes-
dienst zu kommen. 

Neben diesem Angebot auf der Heimtiermesse gibt 
es noch viele weitere Beispiele, wo solche Segens-
handlungen angefragt werden. Die Inbetriebnahme  
von Fahrzeugen für die Feuerwehr oder die  
Diakoniestation, die Einweihung eines neuen  
Gebäudes oder auch Feier wie das 150-jährige 
Jubiläum einer Gastwirtschaft. Das zeigt, dass die 
geistliche Dimension des Segens im Alltag eine  
Bedeutung hat und geschätzt wird. Es tut den  
Menschen gut, wenn ihnen Gottes Begleitung in  
ihren Lebenszusammenhängen zugesprochen wird.

Theologisch gesehen sind solche Segenshandlun-
gen durchaus umstritten. Die von der Evangeli-
schen Landeskirche in Württemberg im Jahr 2001 
veröffentlichte Handreichung zum Thema Segen 
stellt klar, dass eine „Segnung von Sachen“ nach 
evangelischem Verständnis nicht möglich ist.  
 

Sie betont, dass es um den Dank geht und um den  
lebensdienlichen Gebrauch eines Gegenstands durch 
den Menschen. Gesegnet werden also die Menschen, 
die mit etwas umgehen. Wie eine entsprechende  
Segenshandlung dann jedoch von den teilnehmen- 
den Personen wahrgenommen wird, kann nur  
bedingt beeinflusst werden. – Dies gilt im Übrigen 
auch für klassische Segenshandlungen wie Taufe 
oder Trauung. 

Mit etwas Abstand zum Schnabel des Falken lege 
ich der Tierpflegerin die Hand auf und spreche ihr 
Gottes Segen zu. Die Hunde und Pferde werden  
gestreichelt und bleiben ungewohnt ruhig – als 
würden sie spüren, dass hier etwas Ungewöhnli-
ches geschieht. 

Am Ende wird mir ein 2,5m langer Netzpython um 
die Schultern gelegt, als wäre die Schlange eine 
lebendige, glitzernde Stola für meinen schwarzen  
Talar. Die Tierpflegerin strahlt – Glaube und  
Lebenswelt rücken ganz nah zusammen.   

Tiere, Fahrzeuge, Gebäude – Segen für alle(s)?

Schon seit Jahrtausenden bitten die Menschen um den Segen 
Gottes, nicht nur für sich, sondern auch für die Umwelt, in der 
sie leben. In der katholischen oder orthodoxen Tradition z.B. ist 
die Weihe und der damit verbundene Segen tief verwurzelt und 
gehört selbstverständlich dazu. Aber auch in der evangelischen 
Kirche nehmen die Anfragen für solche Segenshandlungen zu.  

Tobias Schneider leitet die Missionarischen Dienste 

der Evangelischen Landeskirche in Württemberg.

Es tut den Menschen  
gut, wenn Ihnen Gottes 
Begleitung in Ihren  
Lebenszusammenhängen 
zugesprochen wird
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Es ist eines der eindrucksvollsten Segensworte  
und wird in vielen Zusammenhängen gerne  
genutzt – die Zusage Gottes an Abraham in Genesis 12:  
„Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.“

In nur wenigen Versen wird dort beschrieben, wie 
Abraham auf Gottes Wort hin alles zurücklässt und 
in das Land aufbricht, das Gott ihm zeigt. Er ist damit 
ein Beispiel für unverbrüchliches Gottvertrauen,  
Zuversicht und den Mut, Neues zu wagen.

Ohne die Zusage des Segens wäre Abraham vermut-
lich nicht losgezogen. Aber Gott versprach ihm, 
dass durch ihn alle Sippen der Erde Segen erlangen 
werden. Gott geht sogar so weit, dass er den Segen 
für andere an ihren Umgang mit Abraham koppelt. 
Wer ihn segnet, wird gesegnet. Wer ihm flucht, 
wird verflucht. Was heute etwas schwierig wirken 
mag, war im damaligen Kontext doch nichts ande-
res als die ultimative Zusage der Gottesbegleitung 
und Fürsorge. 

Der Gott der Väter, der Gott Abrahams ist derselbe,  
der sich in Jesus Christus offenbart hat und diese  
Segenszusage nochmals durch sein Reden und 
Handeln, durch Kreuz und Auferstehung verdeut-
licht hat. Vergleichbar mit dem Abrahamssegen ist 
dabei die große Zusage des Neuen Testaments in  
Matthäus 28: Ich bin bei euch alle Tage.

Bei Abraham hat Gott seinen Segen mit einer Auf-
forderung, einem Anspruch verbunden. Abraham 
soll ein Segen sein. Er soll das, was ihm durch Gott 
Gutes geschieht, weitergeben. Und genauso fordert 
auch Jesus dazu auf, dass wir die Liebe, die Gott für 
uns hat, an andere weitergeben.

Segen bedeutet letztlich nichts anderes als die  
Zusage, dass Gott es gut mit uns meint. Ein Segen 
zu sein, ihn weiterzugeben heißt demnach, durch 
das eigene Reden und Handeln diese Zusage Gottes  
deutlich zu machen – im eigenen Leben und im  
Umgang mit den Mitmenschen und der Schöpfung. 

Was sich so einfach liest, ist in der konkreten  
Umsetzung dann jedoch oft recht schwierig. Darum 
ist es gut, dass Gott uns dabei begleitet. Sein Segen 
für uns ist zuerst da. Und durch ihn können wir 
auch zu einem Segen für andere werden.   

Tobias Schneider

Du sollst ein Segen sein
BIBLISCHER IMPULS
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IM WANDEL GETRAGEN  
Typisch Kirche 

Es wächst etwas in unserer Kirche. Manchmal ist es nur ein  
zartes Pflänzchen, das sich auf die alten Formen legt. Das sie 
verändert und zu neuem Leben erweckt. Die Taufe, die an einem 
Fluss gefeiert wird. Das alte Kloster, in dem junge Menschen  
beten. Der Gottesdienst, der für die Kinder kunterbunt wird.
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So wie Jesus am Jordan

Reka strahlt über das ganze Gesicht. Sie steht auf 
einer Plattform am Neckar, der Pfarrer gießt Fluss-
wasser über den Kopf. „Ich habe Gott in mir gefühlt“, 
erinnert sich die Neunjährige. Ihre Taufe am Fluss 
war ein großes Ereignis für sie, etwas, das das kleine 
Mädchen von ganzem Herzen wollte.

Ihre Familie erlebt es hautnah mit. Ist berührt von 
diesem Tauffest inmitten der Natur. „Wie bei Jesus 
am Jordan“, sagt Tanja Rongitsch, die Mutter von 
Reka. Ganz absichtlich hat sie ihrer Tochter die Ent-
scheidung selbst überlassen, ob sie sich taufen lassen 
möchte. Als sie in der dritten Klasse, bei „Konfi 3“, 
etwas über Jesus und die Taufe erfuhr, da wusste sie: 
„So will ich das auch machen.“

Es sind insgesamt sieben Jungen und Mädchen, die 
sich an diesem Sonntag am Neckar in Pleidelsheim 
taufen lassen. Samuel und Tabea Hartmann, die 

beiden Pfarrer der Gemeinde, ha-
ben nun schon zum zweiten Mal 
eine Flusstaufe angeboten. „Theo-
logisch“, sagt Tabea Hartmann, 
„spricht da rein gar nichts dage-

gen.“ Und landeskirchlich ja inzwischen auch nicht 
mehr, nachdem in Württemberg Anfang 2019 die 
Taufordnung geändert wurde.

Seither werden in immer mehr Kirchengemeinden 
Fluss- und Seetaufen angeboten, in Ergänzung zur 
klassischen Taufe im Rahmen des Sonntagsgottes-
dienstes. Mit guter Resonanz, vor allem dann, wenn 
die Täuflinge schon älter sind und selbst entscheiden 
können. „Die Jugendlichen springen rein, tauchen  

 
unter, kreischen, was für eine Lebensfreude“, sagen 
Samuel und Tabea Hartmann.

Die intensivste Form der Flusstaufe ist das komplette 
Untertauchen. In Pleidelsheim durften das aber aus 
Sicherheitsgründen nur die Älteren wie Louis (13) 
oder Hosseini (20), ein junger Afghane aus dem Iran, 
der in Deutschland zum christlichen Glauben gefun-
den hatte. Die mittleren Kinder wie Reka standen auf 
einer Plattform am Rande des Neckars, die ganz Klei-
nen wurden am Ufer mit Flusswasser beträufelt. 

Für sie alle und ihre Familien war das ein unvergessli-
ches Erlebnis und ein überaus zwangloses obendrein. 
„Im klassischen Kirchenraum“, sagt Tabea Hartmann, 
„sind viele emotional lahmgelegt.“  Draußen hingegen 
trauen sich die meisten, ihren Gefühlen freien Lauf zu 
lassen, klatschen, johlen und lachen aus voller Kehle.

28 | IM WANDEL GETRAGEN

Fluss- und Seetaufen werden immer beliebter. Für viele sind 
sie ein emotionales Erlebnis, eine ursprüngliche Erfahrung 
inmitten der Natur. Sie erreichen oft auch die, die sich mit den 
klassischen Formen in der Kirche immer schwerer tun.  

Zentrum Taufe

Der Reformator Martin Luther wurde am 11. November 1483 
in der Petri-Kirche in Eisleben getauft. Das Gotteshaus in 
Sachsen-Anhalt erinnert heute auf eine ganz besondere Art 
und Weise daran: Dort ist seit der Renovierung 2012 nämlich  
ein „Zentrum Taufe“ eingerichtet mit einem Ganzkörper- 
Taufbrunnen in der Kirchenmitte. Hier kann man sich im 
Innenraum der Kirche per Untertauchen taufen lassen –  
weshalb immer wieder Menschen aus ganz Deutschland 
dorthin kommen, um diese besondere Form der Taufe  
zu erleben. | www.zentrum-taufe-eisleben.de 

Es gab die berührenden  
Bekenntnisse der Täuflinge,  
die erzählten, warum sie 
sich zu diesem Schritt  
entschlossen hatten



Andreas Steidel
ist Journalist und arbeitet beim 
Evangelischen Gemeindeblatt in 
Württemberg.
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Ein weiterer Faktor, der das Feiern in der Natur so 
attraktiv macht, ist der Stellenwert, den die Taufe 
dabei genießt. Im regulären Sonntagsgottesdienst ist 
sie oft nur ein Punkt unter vielen, bei der Fluss- und 
Seetaufe hingegen steht sie ganz und gar im Mittel-
punkt. So gab es am Flussufer in Pleidelsheim auch 
keine Predigt, sondern nur die berührenden Be-
kenntnisse der Täuflinge, die erzählten, warum sie 
sich zu diesem Schritt entschlossen hatten.

Für Reka war es ein ganz besonderer Augenblick, als 
sie ihren Taufspruch am Neckarufer sagen durfte. 
Sie hatte ihn zusammen mit ihrer Mutter ausgesucht 
und konnte ihn Wort für Wort auswendig. Es war ein 
Wort aus Jesaja 43: „Der Herr spricht, der dich geschaf-
fen hat: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist 
mein.“

Reka hat diesen Ruf ganz deutlich gehört und auch 
ihr kleiner Bruder Anuuk fühlte sich gleich so an-
gesprochen, dass er seinen Eltern sagte: „Ich will 
auch einmal so getauft werden.“ Im Corona-Jahr war 
ein solches Tauffest natürlich nicht möglich, aber  

 
 
 
grundsätzlich wollen Samuel und Tabea Hartmann 
die Flusstaufe auch in Zukunft fortsetzen.

„Es ist eigentlich gar nichts Neues“, sagen sie, „son-
dern etwas sehr Altes, Ursprüngliches.“ Zurück zu 
den Wurzeln, zu alten Ritualen, die plötzlich wieder 
die neuen sind. 

Sakrament Taufe

Die Taufe ist eines der ältesten Rituale des christlichen 
Glaubens. Auch für Evangelische gehört sie zu den Sakra- 
menten, den heiligen Handlungen. Ihr Ursprung ist die 
Taufe Jesu im Jordan durch Johannes, den Täufer. In der 
Reformation war vor allem umstritten, ob die Kindstaufe 
beibehalten werden soll oder sich Menschen selbst ent-
scheiden sollen, ob sie getauft werden: Die Baptisten zum 
Beispiel praktizieren nur die Erwachsenentaufe, während in 
den Evangelischen Landeskirchen die Taufe von Kleinkin-
dern üblich ist. Tatsache ist jedoch, dass auch innerhalb 
der klassischen Kirchen immer mehr Eltern ihren Kindern 
selbst die Entscheidung überlassen wollen, ob sie sich tau-
fen lassen oder nicht.



Dem Himmel so nah

Mit der Reformation mussten die meisten Mönche 
gehen. Nach und nach verfielen die einst mächti-
gen Konventgebäude, wurden als Steinbruch be-
nutzt oder zu staubigen Lagerstätten 
für altes Gerät und Gerümpel. Wo es 
gut lief, blieben wenigstens ein paar 
Ruinen übrig.

Hirsau im Schwarzwald ist ein solcher 
Ort der Ruinen. Ein glücklicher Zufall 
hat es so gefügt, dass das Klostergelände nicht zu-
gebaut oder von einer Verkehrsstraße zerschnitten 
wurde. So ist eine grüne Insel in der Mitte der Ge-
meinde geblieben, mit einem 37 Meter hohen ro-
manischen Turm, gotischen Kreuzgangbögen und 
einer komplett erhaltenen Kapelle, die heute als 
evangelische Kirche genutzt wird.

Seit einigen Jahren beginnt die evangelische Ge-
meinde die geistliche Kraft dieser Ruinen für sich 
zu entdecken. „Es ist ein besonderer Ort“, sagt Pfar-
rer Sebastian Steinbach, „einer, der die Menschen 
nicht nur über den Kopf erreicht, sondern Herz 
und Seele berührt.“ Ein Gästebuch in der Marien-
kapelle offenbarte, dass die Besucher außerhalb der 

Gottesdienste keineswegs nur als Kulturtouristen 
unterwegs sind. Immer wieder kommen in den Ein-
tragungen die spezielle Stimmung, das mystische 
Ambiente, die tiefe Sehnsucht zum Ausdruck, die 
sich damit verbinden.

„Andersorte“ werden solche Plätze seit einiger 
Zeit auch genannt. Fluchtpunkte der Seele, an de-

nen der Alltag in Vergessenheit ge-
rät, die einladen zum Nachdenken 
und zum Träumen. „Die Leute spüren 
hier etwas“, sagt Steinbach, „aber sie 
wissen oft nicht wirklich etwas da-
mit anzufangen.“ Deshalb braucht es 
Deutungsangebote, die den Blick auf 

Gott lenken: „Wir glauben, dass er es ist, den man 
hier spürt.“

Das erste, was die Hirsauer machten, war, Gebets-
stationen in der Marienkapelle einzurichten. Spä-
ter folgten spirituelle Führungen und danach Akti-
onen wie die 72-Stunden-Gebetszeit. Drei Tage und 
Nächte lang wurde die Ruine dabei stimmungsvoll 
beleuchtet, es gab Konzerte, Andachten und Aus-
stellungen. Eine große ökumenische Anstrengung 
unter Beteiligung vieler junger Leute, dafür hat es 
sogar einen Missionspreis gegeben.

Zwischenzeitlich ist aus den Klosteraktionen ein rich-
tiger Plan geworden: „Meine Zeit“, „Einkehrzeit“, 

EIN BESONDERER ORT,  
DER DIE MENSCHEN NICHT  

NUR ÜBER DEN KOPF  
ERREICHT, SONDERN HERZ  

UND SEELE BERÜHRT
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Klöster sind besondere Orte, auch für evangelische Christen.  
In Hirsau arbeitet Pfarrer Sebastian Steinbach schon lange  
daran, die Ruine auch geistlich erlebbar zu machen. Seit  
Anfang 2020 nun auch mit offiziellem Dienstauftrag.



„Klosterzeit“ und „Zeitbrücke“ heißen die Bestandtei-
le. Sie werden nun ergänzt durch ein umfangreiches 
digitales Angebot, an dem Pfarrer Sebastian Steinbach 
seit 1. Januar 2020 mit Hochdruck arbeitet: Seit diesem 
Zeitpunkt hat er nämlich einen offiziellen Dienstauf-
trag für das Kloster.

Er ist Teil eines landeskirchenweiten Programmes, 
das Stellen schafft für „neue Aufbrüche und Innovati-
onen“. Wo auf der einen Seiten die Gemeinden immer 
kleiner werden und mit dem Pfarrplan immer mehr 
Stellen wegfallen, wird auf der anderen Seite überlegt, 
wo es neue Chancen gibt, die Menschen zu erreichen.

Das Hirsauer Angebot wird unter dem Titel „Amen und 
Atmen“ zusammengefasst. Es steht für das Gebet, das 
die Herzen erleichtert, das aufatmen lässt. Auf einer 
dazugehörigen Webseite bekommt man Tagzeitenge-
bete als Text oder in Form von Podcasts, kann virtuell 
eine Kerze entzünden, die dann tatsächlich von der 
Gemeinde in der Klosterkirche angebrannt wird.

„Das parochiale Prinzip ist gut“, sagt Sebastian 
Steinbach, „aber es reicht nicht mehr.“ Und so 
entsteht halt neben der Kirchengemeinde eine 
Gemeinde derer, die über das Kloster nach Hirsau 
kommt. So war das eigentlich auch schon im Mit-
telalter, als die Benediktiner hier das Sagen hatten. 

Im Unterschied zu damals ist das Kloster heute ganz 
frei zugänglich und auch nicht mehr so düster wie 
in jenen Zeiten. Die Dächer sind seit der Zerstörung 
fast überall verschwunden mit einem freien Blick 
nach oben, der irgendwie zu dieser himmlischen 
Umgebung passt. 
| www.amen-atmen.de | www.kloster-zeit.de                      

Andreas Steidel
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Klöster und Orden

Bis zu den Zisterziensern im 12. Jahrhundert gab es im 
Abendland eigentlich nur Benediktinerklöster. Auch die 
Zisterzienser folgten noch der Regel Benedikts, doch 
konnten sie sich mit den Benediktinern nicht mehr über 
ihre konkrete Umsetzung einigen. Der große Umbruch kam 
mit den Bettel- und Predigerorden wie den Franziskanern 
und Dominikanern. Sie lebten nicht mehr abgeschieden, 
sondern gingen ganz bewusst in die Städte.

FLUCHTPUNKTE DER SEELE, 
AN DENEN DER ALLTAG IN 
VERGESSENHEIT GERÄT ...



Gottesdienst im Wandel: Kirche Kunterbunt

Zuerst pusten alle ihre imaginäre Seifenblase auf. 
Dann treten sie vorsichtig hinein in die Blase, ei-
nen besonderen Raum für Gottesbegegnung. Zuerst 
senken sie den Blick und sagen Gott laut oder leise, 
was sie traurig macht oder belastet. Alle heben den 
Kopf und richten den Blick Richtung Himmel. Sie 
sagen Gott, was sie glücklich macht oder wofür sie 
dankbar sind. Danach treten sie aus der imaginären 
Seifenblase hinaus und mit einem lauten „Amen!“ 
lassen sie die Seifenblase zerplatzen. 

Hier wird Kirche Kunterbunt gefeiert. Kirche Kun-
terbunt wäre vielleicht auch etwas für Pippi Lang-
strumpf. Weil sie frech daherkommt und wild und 
ganz wundervoll. Und deswegen fühlen sich Familien 
hier auch so wohl. Weil sie sein dürfen, 
wie sie sind. Weil hier niemand „pssst“ 
zischt, wenn die Kinder herumspringen. 
Weil es okay ist, wenn auf dem Boden 
Kekskrümel liegen. Und weil sie als Familie den Glau-
ben mit klebrigen Fingern und mit allen Sinnen ent-
decken können. Gerade auch Familien, die bisher nur 
wenig oder keinen Kontakt zu Kirche, CVJM, Gott 
und Glauben hatten. In England kennt man Kirche 

Kunterbunt als „Messy Church“. Seit 2004 sind welt-
weit in verschiedenen Kirchen und Organisationen 
rund 5000 solcher Initiativen entstanden.

Kirche Kunterbunt ist aber nicht einfach ein neues 
Kinderprogramm. Die Hauptzielgruppe sind Fünf- 
bis Zwölfjährige gemeinsam mit ihren Bezugsper-
sonen. Kinder bringen sozusagen „ihre“ Erwach-
senen mit. Kirche Kunterbunt ist nicht an einen 
bestimmten Ort gebunden. Sie kann in Kirchen 
oder CVJM-Häusern, aber auch in Familienzentren 
oder Grundschulen stattfinden. Unter der Woche 
oder am Wochenende. So wie es für die Familien 
am eigenen Ort am besten passt. Bei Kirche Kun-
terbunt können Familien erleben, wie Jesus ihnen 
mitten im Chaos des Familienalltags begegnet.

Wer eine Kirche Kunterbunt besucht, fühlt sich 
vielleicht im ersten Moment eher wie in einem 
Indoor-Spielplatz: riesige Buchstabenwürfel und 

Bobbycars im Eingangsbereich. Boller-
wagen stehen herum, Eltern plaudern, 
Kinder flitzen herum. Getränke und 
Kekse laden in der Willkommens-Zeit 

dazu ein, gemütlich anzukommen. Ein bisschen 
wie in der Villa Kunterbunt geht es auch anschlie-
ßend während der Aktiv-Zeit zu. An unterschied-
lichen Kreativ-Stationen wird gehüpft, gebas-
telt, experimentiert, gespielt, gebaut, gebacken.  
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Andächtig und staunend stehen sie da. Der wilde Junge mit sei-
ner Oma, der Vater in der Hocke neben seiner kleinen Tochter, der  
Patenonkel, das Nachbarsmädchen und die alleinerziehende 
Mutter mit den Zwillingen. Sie beten gerade das Seifenblasengebet. 

DEN GLAUBEN MIT ALLEN 
SINNEN ENTDECKEN



Alles zu einem (biblischen) Thema. Und das gemein-
sam: Mamas zusammen mit ihren Söhnen, Opas mit 
ihren Enkelinnen, Tanten mit ihren Patenkindern. 
Ein fröhliches Chaos. 

Danach beginnt die Feier-Zeit: Kinder singen am 
Mikrofon. Der Junge am Cajon ist ein Konfirmand. 
An einer der Kreativ-Stationen konnte man vorher 
verschiedene Szenen einer biblischen Geschich-
te mit Playmobil-Figuren nachstellen. Die wurden  
fotografiert und werden jetzt über den Beamer 
eingeblendet. Die großen und kleinen Künst-
ler dürfen ihre Szenen erklären. Eine junge Frau  
ergänzt die Geschichte aus dem Alten Testament. 
Es geht um den Mauerfall. Damals bei den Mauern 
von Jericho. Welche Mauern müssen heute weg? 
Zum Beispiel die Mauern der Angst in meinem Her-
zen. Das betrifft auch die Erwachsenen, die sich 
wünschen, dass ihre inneren Mauern einstürzen. 
Dann folgen das Seifenblasengebet und ein Se-
gen zum Mitmachen. Das tut gut. Zu hören und zu  

spüren, dass Mauern auch heute noch einstürzen 
können. Dass etwas heil werden darf. Weil Jesus heil  
machen möchte.
Weiter geht es mit dem gemeinsamen Essen. Alle 
an einem Tisch. Die Trompeten von Jericho, die 
man vorher bei den Aktiv-Stationen als Plätzchen  
backen konnte, gibt’s zum Nachtisch. Und die  
Eltern sind dankbar, dass sie zuhause nicht mehr 
kochen müssen. Apropos Zuhause: Am Ende gibt 
es für alle eine Karte mit Ideen, wie zuhause das  
Thema „Mauerfall“ aufgenommen und wie Glaube 
im Alltag ausprobiert werden kann.

Kirche Kunterbunt ist Kirche im Wandel. Eine  
Kirche, die Raum bietet für Menschen, die sonst 
wenig Raum bekommen. Eine Kirche, die alle will-
kommen heißt. Eine Kirche, in der fragende und  
suchende Menschen Gottes Gegenwart erfahren 
und Glauben neu entdecken. Eine kunterbunte 
Kirche. 
| www.kirche-kunterbunt.de                                   
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Weitere Informationen:
www.kirche-kunterbunt.deSeifenblasengebet

Sara Bardoll
ist Diakonin und Referentin für 
gemeindebezogene Familienarbeit. 
Sie ist Koordinatorin für Kirche 
Kunterbunt in Württemberg.

Weitere Informationen:
www.kirche-kunterbunt.deSeifenblasengebet



IM WANDEL GETRAGEN  
Braucht Spiritualität 
Inszenierung?

Rituale sind mehr als schlichte Handlungen und Worte. 
Ihre Wirkung auf die Menschen bekommen sie auch durch 
äußere Faktoren – Atmosphäre, Gestik, Kleidung, Sprache. 
Inszenierung ist deshalb wichtig. Denn dadurch entstehen 
Chancen spiritueller Erfahrung – auch beim durchgeplanten 
Familienevent. 
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Sprache schafft Bilder und Wirklichkeit

Frau Mergenthaler, hier im Haus Birkach sind 
Sie in der Vikars- und in der Prädikanten-
ausbildung tätig, außerdem in der Pfarrer- 
fortbildung, und zuständig für alles, was 
mit Stimme, Sprache und dem Auftreten im  
Gottesdienst zu tun hat. 
Sie kommen aus der Theater-Branche. Was  
haben Kirche und Gottesdienst mit dem Theater  
zu tun und wo sehen Sie Gemeinsamkeiten?

Kirche und Theater haben sehr viel gemeinsam. 
Im Theater fokussiert sich der Zuschauer auf die 
Bühne, in der Kirche konzentriert sich die Got-
tesdienstbesucherin auf den Altar und auf das 
Geschehen rund um den Altar. In Kir-
che und Theater kommen Menschen, 
die zuschauen und zuhören wollen. In 
der Regel gehen die Menschen in die 
Kirche, um ihren Alltag hinter sich zu 
lassen. Wer ins Theater geht, will ebenso seinen 
Alltag hinter sich lassen. Dort will der Mensch 
eine andere Wirklichkeit erleben und vielleicht mit 
einer etwas veränderten Haltung aus dem Thea-
ter gehen. Im Theater kann ich etwas sehen und 
erleben. Es wird mir etwas Neues eröffnet. Und 
das ist in der Kirche genauso. Der Gottesdienst 

ist dann gelungen, wenn der Gottesdienstbesu-
cher hinausgeht und hinterher sagen kann: „Ah, 
da nehme ich jetzt etwas mit. Darüber denke ich 
noch einmal nach.“ – Oder vielleicht geht er ein-
fach nur mit einem guten Gefühl nach Hause.

Im Theater wird von Inszenierung gesprochen. 
Warum sollte die Kirche sich mit Inszenierung 
beschäftigen? 

Die Evangelische Kirche ist nach ihrem Selbstver-
ständnis eine Kirche des Wortes. Deshalb sind 
Stimme und Sprechweise wesentlich für die Wir-
kung des gesprochenen Wortes. Jede Stimme 
klingt anders. Jeder Mensch hat seine eigene Stim-
me, sie ist einmalig und mit der Person verbunden.
Man kann einen Text auf so viele verschiedene Ar-

ten und Weisen sprechen. Insofern ist 
meine Arbeit weniger die Inszenierung, 
sondern: Wie und mit welcher Über-
zeugung steht eine sprechende Person 
da, und wie stellt sie sich mit Stimme, 

Sprache und Körpersprache dar? Dabei geht es 
zum einen um die Verständlichkeit der Sprache, 
die klare Stimme und die präsente Körperhaltung 
und zum anderen um die innere Haltung. Ich arbei-
te an beidem. Die äußere Haltung beeinflusst die 
innere Haltung, und die innere Haltung prägt den 
äußeren Habitus. 

DIE LITURGIE GIBT 
DEM GOTTESDIENST 

EINE STRUKTUR
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Frau Barbara Mergenthaler von DEIN THEATER–WORTKINO  
im Gespräch mit Michael Möck
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Wie wichtig ist die Inszenierung für die  
Kirche und ihre Handelnden?

Damit müssen sich alle Handelnden beschäfti-
gen, weil sie in ihrer Tätigkeit mit Stimme, Spra-
che und Körpersprache immer eine Wirkung er-
zielen. Sie lösen bei den Zuhörenden etwas aus. 
Als Pfarrerin ist es wichtig, dass ich über meine 
Wirkung etwas weiß und daran arbeite. Sie hängt 
mit meinem biographischen Hintergrund zusam-
men: Wo komme ich her, wo stehe ich heute, was 
prägt mich, wofür begeistere ich mich, in welcher 
Lebensphase stehe ich gerade etc. 

Warum braucht es überhaupt eine Inszenierung? 
 
Die Inszenierung gibt eine Form, einen Leitfaden, 
an dem ich mich als Darstellerin oder als Pfarrper-
son orientieren kann. Ich kann daran entlangge-
hen, damit ich weiß, was ich zu tun habe.

Ist das nicht die Liturgie?

Ja, das hat auf jeden Fall miteinander zu tun. Die 
Liturgie gibt, wie die Inszenierung beim Theater, 
dem Gottesdienst eine Struktur. Es ist Teil mei-
ner Arbeit in Birkach, dass diese Struktur gut und 
überzeugend aus der Person heraus umgesetzt 
wird. 

Gibt es im spirituellen Bereich Grenzen der  
Inszenierung?

Ich war einmal dabei, als ein Pfarrer mit seinem 
Tretroller vor den Altar fuhr. Da wurde, so fand 
ich, eine Grenze überschritten. Eine weitere Gren-
ze sehe ich, wenn bei Predigten Requisiten mit-
gebracht werden. Man kann schon einmal einen 
Gegenstand zeigen, oft jedoch werden Requisiten 
zu plakativ verwendet und nicht gut präsentiert. 
Vielleicht denken manche Pfarrer: „Was ich sage, 
reicht nicht aus. Ich muss noch etwas dazu tun.“ 
Da ist meiner Meinung nach weniger oft mehr.  

Das wären für mich zwei Grenzen der Inszenierung.
Ich habe neulich einen Gottesdienst erlebt, in 
dem der Pfarrer seine Rolle sehr gut ausfüllte. Er 
hat nicht mehr getan, als er hätte machen müs-
sen. Er schlug keinen pastoralen Ton an, son-

dern hat einfach und klar und mit einer inneren  
Überzeugungskraft gepredigt. Und dieses wieder-
um überzeugte mich.

Aber setzt das Theater nicht bewusst provo-
kative Überraschungsmomente, um beim Zu-
schauer etwas auszulösen?

Ja, nur ist ein Gottesdienst nicht der Ort für diese 
Art von Provokation. Ein Tretroller ist ein Fortbe-
wegungsmittel für den Außenbereich und nicht 
für den Innenbereich. Das assoziiert einen Gag. 
Humor dagegen ist etwas anderes. Den finde ich 
angebracht. Auch im Gottesdienst und in der Pre-
digt ist Humor etwas sehr Schönes.

Was machen Ihrer Meinung nach die Kirche  
und ihre handelnden Personen gut oder  
weniger gut?

Die Kirche ist sehr gut und überzeugend in der 
Gemeindearbeit und im Bildungs- und Sozialbe-
reich. Sie führt sehr viele Menschen zusammen. 
Es entstehen Gemeinschaften. Das ist heute sehr 
wichtig.
Im Gottesdienst fehlt mir häufig die Überzeu-
gungskraft. Ich habe einmal eine Vikarin begleitet, 
die bei dem Wort „Gott“ immer unbewusst den 
Kopf schüttelte. Wir haben darüber gesprochen 
und festgestellt, dass sie an sich und ihrem Glau-
ben zweifelte. 
Ich denke, Zweifel darf sein und braucht sei-
nen Platz. Auch wenn ich zweifle, kann ich ei-
nen guten Gottesdienst und eine gute Predigt 
halten. Wichtig ist jedoch, dass der Zweifel 
durchgearbeitet und integriert wird. Dann kann 
ich trotzdem zu einem sehr guten Ergebnis 
kommen.

Was dann ein überzeugender Gottesdienst 
wäre.

Ja. – Wenn ich als Schauspielerin auf der Bühne 
stehe, darf ich dem Publikum nicht zeigen, dass 
ich an dem zweifle, was ich gerade tue. Aber 
ich muss mich mit meinem Zweifel im Vorfeld 
beschäftigen. Das ist nicht immer leicht. Über-
zeugendes Sprechen heißt immer auch Arbeit an 
der eigenen Person. 

Fortsetzung › 
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Wie könnten die handelnden Personen in der 
Kirche vom Theater etwas lernen und sich ver-
bessern?

Dem Theaterspielen liegt ein Handwerk zugrunde. 
Man muss sich das Handwerkszeug dafür, wie in 
jedem anderen Beruf, erarbeiten. Dazu gehört der 
Umgang mit Sprache, Stimme, Körpersprache und 
Raum. Gleiches gilt für den Pfarrberuf. Natürlich 
muss der Pfarrer dem Anlass entsprechend seine 
Rolle „spielen“. Denn er spielt eine Rolle. Er trägt 
ein „Kostüm“, hat eine „Verkleidung“. Pfarrer haben 
immer wieder die Sorge: „Ich muss so tun ‚als ob‘. 
Ich muss etwas vortäuschen, was ich nicht bin.“ 
Aber darum geht es gar nicht. Man nimmt die Per-
son, die man ist, immer mit in die Rolle. Ich werde 
nie einen anderen Typ aus mir machen. Jedoch 
kann ich in meiner Person neue Facetten entde-
cken. Und ich muss mich mit dem identifizieren, 
was ich sage. 

Sie sprachen eben vom „Kostüm“ und der „Ver-
kleidung“ des Pfarrers. Finden Sie den Talar 
noch zeitgemäß?

Er ist halt sehr dunkel und hat wenig Fröhliches. 
Aber dass es eine Gewandung gibt, finde ich sehr 
wichtig. Absolut! Weil man einfach in eine andere 
Rolle hineingeht und dafür ist der Talar ein äußeres 
Zeichen. In meiner Arbeit mit den Vikarinnen stel-
le ich häufig fest, dass viele da einen Widerstand 
verspüren und sich in diese Gewandung hineinar-
beiten müssen. 

Kleidung, Frisur und Schuhwerk sind ebenfalls The-
men in meiner Arbeit. Es ist auch wichtig, was un-
ter dem Talar getragen wird.

Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit hier im Haus 
Birkach ist u.a. die Liturgische Präsenz. Was be-
deutet das?

Liturgische Präsenz heißt, dass ich im litur-
gischen Ablauf wirklich präsent bin. Das ist 
bei einem Schauspieler genauso. Er muss auf 
der Bühne präsent sein. Er muss wirklich im  
Moment da sein. Mitkriegen, was jetzt auf 
der Bühne oder eben im Gottesdienst lebt. -  
Diesen Moment zu ergreifen und zu gestalten, das 
ist liturgische Präsenz. 

Was ist Ihnen abschließend noch besonders 
wichtig? 

In meiner Arbeit steht das gesprochene Wort im 
Mittelpunkt. Sprache schafft Bilder. Durch Sprache 
wird das Unhörbare hörbar gemacht. Für uns, Dein 
Theater-Wortkino, ist die Sprache als Fundament 
der Kultur Leitmotiv. Im Gottesdienst wäre mein 
Ideal, dass die handelnden Personen so sprechen, 
dass im Zuhörer Bilder und Assoziationen entste-
hen, dass er geistig angeregt, seelisch belebt und 
körperlich ausgeglichen nach Hause gehen kann.

Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit! 
Weiterhin viel Freude und Gottes Segen für Ihre 
vielfältigen Aufgaben!   

Barbara Mergenthaler 
ist seit 36 Jahren Mitglied im Ensemble von Dein Theater- 
Wortkino. Sie gibt Seminare und Kurse in Sachen Sprech-
training und Auftrittskompetenz. In ihren Fortbildungen 
vermittelt sie Menschen gutes und sicheres Sprechen sowie 
kompetentes Auftreten.

LITURGISCHE PRÄSENZ 
HEISST, DASS ICH IM  
IM MOMENT DA BIN.
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„Ein Kamerateam hätte mehr als tausend Euro gekos-
tet. Die von Vox kommen umsonst“, meint die Braut 
nach der Trauung zu mir hin. „Und ich krieg tolle 
Aufnahmen und noch etwas Geld.“ Die Leute vom 
Fernsehteam sind freundlich, halten sich penibel an 
getroffene Absprachen, sind Teil des Geschehens. In 
der Predigt geht es um die Kraft, in der Beziehung 
„herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanft-
mut, Geduld“ zu leben. Manchmal braucht es dafür 
einen Energiestoß, einen Kick. „Im Alltag wissen alle, 
was einem einen Energiekick versetzt. Red Bull ver-
leiht …“ – und die Hochzeitsgesellschaft antwortet 
wie aus einem Mund: „Flüüüüüügel!“ – „Im Glauben 
und in der Ehe ist es Gott selbst, der Flügel schenkt, 
Unmögliches möglich macht. Redet mit ihm, bittet 
ihn im Gebet.“ Nicht nur das Brautpaar, die ganze 
Hochzeitsgesellschaft bekommt Red Bull, was dank 
des sonnigen Wetters ganz gelegen kommt.

Die kirchliche Trauung vor der Traumkulisse wird 
ebenso aufgezeichnet wie der Rest des Tages. Über-
flüssig zu erwähnen, dass alles pedantisch organi-
siert ist und wie eine traumhaft schöne Inszenie-
rung aus einem amerikanischen Film wirkt. „In 
einem Traugottesdienst treffen private Frömmig-
keit mit ihrem Lebensgefühl und offizielle Religi-
on mit ihrer Theologie aufeinander.“ So benennt 
die Agende der Württembergischen Landeskirche 
das Spannungsfeld. Dass dem Lebensgefühl des 
Brautpaars bei der Trauung zunehmend Priorität  
zugeschrieben wird, verändert das Gesicht der 
kirchlichen Trauungen, wie wir sie kennen. Nicht 

wenige Beobachter runzeln an dieser Stelle die 
Stirn: Trauung als ultimatives Event, muss das 
denn sein?

Als Martin Luther seiner Käthe am 23. Juni 1525 sein 
„Ja-Wort“ gab, war diese Hochzeit auch alles andere 
als eine kleine private Feier. Sie diente der Aussöh-
nung mit dem Vater, war inszeniert als Beendigung 
des Mönchtums und Hoffnungszeichen inmitten 
grausamer Bauernkriege. Wie gesagt, privat war da-
ran recht wenig. Ein öffentliches „Ja, ich will!“ ist 
nichts weniger als privat. Trautraditionen folgten 
schon immer dem jeweiligen Zeitgeschmack und 
der gesellschaftlichen Rele-
vanz des Paares. Sie waren 
bei Personen öffentlichen 
Interesses auch öffentliche Events. So scheint die 
aktuelle Tendenz zur „Eventisierung“ der eigenen 
Trauung dem Wunsch nach Individualität, öffentli-
cher Bedeutsamkeit und Aufmerksamkeit zu folgen. 
Der göttliche Segen wird insofern nicht nur für die 
Beziehung an sich erbeten, sondern für das Lebens-
konzept insgesamt. Sollten das Brautpaar und die 
trauende Pfarrperson vielleicht über diesen legi-
timen Wunsch nach Segen für das gemeinsame Le-
bens- und Selbstdarstellungskonzept ins Gespräch 
kommen? So kann aus der Reflexion des Events tat-
sächlich ein Impuls fürs Leben werden.

Das VOX-Fernsehteam dreht die Trauung für die 
Sendung „Von Braut zu Braut“. Die Bräute wäh-
len unter sich die gelungenste Hochzeit aus. „Ich 
könnte mir schon vorstellen, dass Moni das Rennen 
macht“, meint die Produzentin nach der Trauung. 
„Eine Trauung hier im Schlossgarten bei so zauber-
haftem Wetter. – Das ist schon unschlagbar.“  

Thomas Wingert

Der schönste Tag im Leben

Moni steckt Manni seinen Ring an. Wenige Zentimeter ent-
fernt surrt die Kamera. Daneben das Klicken der Verschluss-
blende des Fotografen. Wieder und immer wieder. Moni 
und Manni heiraten. Das machen sie zeitgemäß mit vielen 
Freunden in einer Traumlocation: einem Schloss.

Der göttliche Segen wird für das 
Lebenskonzept insgesamt erbeten
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Den Hochzeiten voraus ging eine Erstbegeg-
nung auf dem „Festabend zum Valentinstag mit 
Sektempfang und gottesdienstlichem Feiern“. Für 
beide Paare war dieser Festabend wieder ein erstes 
kirchliches Andocken nach langjähriger kirchlicher 
Kontaktpause.

Die Paare sehen ihre Hochzeit nicht als schönsten, 
sondern als besonders schönen Tag in ihrem Leben. 
Sie wollten ihre Hochzeit keinesfalls als Inszenie-
rung verstanden haben, sondern als ein Mega-Fa-
milienfest mit Freundeskreis. Die Event-Location 
war bewusst außerhalb des Wohnortes gewählt als 
ein Ort, an dem einer Sternfahrt gleich alle Gäste 
sich zentral zu einem Festort begeben. Hier sollte 
die kirchliche Trauung, das gesellige Begegnen, das 
Spiel der Kinder, das festliche Essen, die rauschen-
de Party gestaltet werden. Unvergesslich bleiben 
der festliche Rahmen, die Deko, das bunte Pro-
gramm, die Rituale – Trauung, Gruppenfoto, Braut-
strauß-Werfen, Eröffnungswalzer usw. 

Beide Paare erinnern sich sowohl an ihren Trau-
spruch als auch an bestimmte Passagen in der Trau-
predigt, die einen persönlichen Bezug enthielten 
und durch symbolische Gegenstände erinnerlich 
bleiben. Übereinstimmend waren beide nachhaltig 
berührt durch die locker-heitere und persönliche 
Atmosphäre des Trauungsgottesdienstes. 

Das Traugespräch bleibt allein schon durch das be-
sondere Format in guter Erinnerung: ein gemeinsa-
mes Abendessen mit dem Traupfarrer-Ehepaar und 
ein ausführliches Gespräch über Ehe und Familie 
mit vielen Impulsen zum Umgang miteinander in 
Freud und Leid und Stress und Glück. 

Für beide Familien haben die Ereignisse von Valen-
tin über Hochzeit und Kindstaufen und die Beglei-
tung durch den Traupfarrer die kirchliche Zugehö-
rigkeit erneuert und gefestigt und Hilfestellung für 
das gemeinsame Leben gegeben.  

Johannes Bräuchle 

Familienfest mit prägender Wirkung

Für viele Paare ist die Trauung einer der wichtigsten Tage  
im gemeinsamen Leben. In einem Gespräch mit zwei Familien –  
Jahre nach der Trauung und den Taufen der je drei Kinder –  
wird deutlich, welche Bedeutung für sie die kirchliche  
Begleitung dieses Festes hat.
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Deshalb lade ich jedes Jahr zum 14. 2. alle bei mir zur 
Trauung angemeldeten Paare mit ihren Trauzeu-
gen, sowie die von mir in den je vergangenen fünf 
Jahren getrauten Paare mit ihren Kindern zu einem  
festlichen Abend am Valentinstag in einen schö-
nen Kirchenraum mit Bewirtungsmöglichkeit ein.

Der Festabend beginnt mit einem Sektempfang 
an Stehtischen mit Häppchen und Knabbergebäck 
und alkoholfreien Getränken in bunter und locke-
rer Begegnung. Zur Trauung angemeldete Paare 
vereinbaren dabei mit mir ihren Traugesprächs-
termin. Eingeladene Kirchenmusiker gestalten 
Hintergrundmusik und stellen Lieder vor, die zum 
Singen im Hochzeitsgottesdienst geeignet sind.

Ein kleines Team hat den Raum anlassbezogen  
dekoriert mit Blumen, Kerzen, Herzen aus ver-
schiedenen Materialien etc.

Nach ca. 40 Minuten locken die Musiker die feiernde  
und rege kommunizierende Gesellschaft in den  
direkt angrenzenden Sakralraum. Hier werden die 
Gäste in ein gottesdienstliches Feiern hineinge-
nommen. Elemente wie gemeinsam gesprochenes 
Psalmgebet, Predigt, Fürbitten und Vaterunser sind 
unterbrochen mit Musikbeiträgen und gemeinsam 
gesungenen Liedern. Der Predigt liegt einer der  
vielen klassischen Trautexte zugrunde.

Am Ende steht ein Ritual, bei dem die Herren aus 
einer großen Vase am Altar eine Blume für ihre 
Partnerin holen und diese – am besten mit einem 
Kuss – überreichen. Mit dem Segen und vielen  
lachenden Gesichtern und Nachgesprächen endet 
der Festabend.   

Valentins-Event für Brautpaare

Der Valentinstag am 14. Februar hat in den vergangenen 
Jahren für Paare und Floristen als Tag der Liebe eine beacht-
liche Bedeutung entwickelt. Ein darauf bezogenes festliches 
Veranstaltungsformat anlässlich einer Hochzeitsvorberei-
tung oder Hochzeitserinnerung ist eine kirchliche Chance. 

Johannes Bräuchle 
engagiert sich als Pfarrer im Ruhestand 
für die Schaustellerseelsorge und begleitet 
seit vielen Jahren Familien zur kirchlichen 
Trauung und anderen Kasualien.



Kirche auf der Hochzeitsmesse

Neben der wohl bekanntesten Hochzeitsmesse „Trau 
dich!“ finden in Stuttgart auch noch zwei weitere 
Messen statt: Die „Wir heiraten“ und die „Fest ver-

sprochen“ mit einem etwas alternati-
ven Charakter. Während die kleinen, 
regionalen Messen meist von Kirchen-
bezirken betreut werden, übernehmen 

das bei den drei großen Messen schon seit vielen Jah-
ren die Missionarischen Dienste der Landeskirche. 
Die Messen freuen sich über diesen Beitrag, denn 
auch wenn der Anteil kirchlicher Trauungen leider 
immer mehr sinkt – die kirchlichen Stände runden 
das Angebot der Messen ab und bieten Informati-
onen und Beratung für Paare, die eine kirchliche 
Trauung planen.

Dieser letzte Satz zeigt auch gleich die besondere 
Rolle, die Kirche auf einer Hochzeitsmesse spielt. 
Denn im Gegensatz zu allen anderen Ausstellern 
dient die Messe nicht primär dazu, etwas zu verkau-
fen. Bemerkbar macht sich das in der Antwort, die 
Mitarbeitende am Stand oft hören, wenn sie Paare 

ansprechen: „Wir haben schon einen Pfarrer.“ Da-
hinter steckt eine auf so einer Messe fast schon not-
wendige abwehrende Grundhaltung, da schließlich 
an jedem Stand etwas Neues verkauft werden will. 
Ich freue mich aber immer, wenn ich von Paaren 
höre, dass sie ihre kirchliche Trauung schon organi-
siert haben und keine Hilfe mehr benötigen.

Das ist allerdings nicht immer so. Manches Gespräch 
mit Messebesuchern hat fast seelsorgerlichen Cha-
rakter. Schlechte Erfahrungen mit Kirche werden 
bisweilen geradeheraus angesprochen. Und oft zei-
gen sich auch gewisse Schwierigkeiten der kirchli-
chen Regelungen bis hin zu verzweifelten Anfragen 
nach einem Pfarrer, weil bisher niemand gefunden 
werden konnte. Solche Paare sind sehr dankbar, 
wenn sie Hilfestellung und auch Tipps zu verschie-
denen Fragestellungen und Zuständigkeiten be-
kommen. Der kirchliche Flyer mit den Vorschlägen 
für Trausprüche ist zum Beispiel sehr gefragt. Und 
manchmal finden Paare tatsächlich auch den Trau- 
pfarrer am Stand.

Neben der Präsenz am Stand gibt es bei „Trau dich“ 
und „Wir heiraten“ zusätzlich das kirchliche Ange-
bot der Vorträge. Dabei werden in einem Zeitfenster 
von etwa einer halben Stunde die wichtigsten Rege-
lungen und Fragestellungen zur Planung der kirch-
lichen Trauung besprochen. Natürlich gehören zu 

Manchmal finden Paare  
tatsächlich auch den  
Traupfarrer am Stand
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Neben Musikern, Cateringfirmen und vielen weiteren 
Ausstellern finden sich auf vielen Hochzeitsmessen auch 
Stände der katholischen und evangelischen Kirche. Das auf 
Inszenierung und Eventplanung angelegte Setting einer 
Hochzeitsmesse ist eine Herausforderung – bietet jedoch 
auch große Chancen.



solch einem Vortrag auch der Hinweis auf die christ-
liche Bedeutung der Trauung und des damit ver-
bundenen Segens. Es ist ein großer Gewinn für alle, 
wenn solche Vorträge in ökumenischer Kooperation 
geschehen. Wie überhaupt eine enge Zusammenar-
beit zwischen katholischer und evangelischer Kir-
che auf der Messe hilfreich ist. Die Differenzen, die 
es zwischen den Konfessionen an manchen Punkte 
gibt, werden dabei auch offen und in gegenseitiger 
Wertschätzung angesprochen. Dieses gegenseitige 
Ergänzen funktioniert auf den Messen gut und hilft 
letztlich auch den Paaren, für die konfessionelle Un-
terschiede oft kaum eine Rolle spielen.

Die Paare auf der Hochzeitmesse wünschen sich die 
ideale Feier, alles muss perfekt passen und nach 
ihren Vorstellungen laufen. Dies betrifft natürlich 
auch die kirchliche Trauung. Doch nicht immer geht 
das so, wie sich Braut und Bräutigam das vorstellen. 
Besonders der Ort ist oft ein Problem. Die Trauung 
im Freien ist ein sehr häufiges Thema. Unter be-
stimmten Bedingungen ist das in der Evangelischen 
Landeskirche in Württemberg möglich, aber nicht 
überall. Die Suche nach Kompromissen gestaltet 
sich dann bisweilen etwas schwierig. Und manchmal 
musste ich auch schon Paaren sagen, dass es nicht 
gehen wird, so wie sie es sich denken. 

Natürlich gehen auch viele Paare am Stand der Kir-
che vorbei und lehnen ein Gespräch ab. Das gehört 
zur Arbeit auf einer Messe dazu. Nur mit einem ge-
ringen Prozentsatz der Besucher entwickelt sich ein 
ausführliches Gespräch. Es ist dennoch wichtig, sol-
che Messeauftritte wahrzunehmen und zu fördern. 
Gerade im Blick auf die Trauung, bei der Inszenie-
rung und Eventcharakter immer mehr im Vorder-
grund stehen. 

Gottes Zuspruch und sein Segen für das gemeinsame 
Leben von zwei sich liebenden Menschen sind eine 
wertvolle Stärkung für die Paare. Dies sichtbar und 
spürbar zu machen ist Aufgabe von Kirche, auch auf 
der Hochzeitsmesse.  

Das fragten Paare am Stand der Kirche:

• Geht das: eine Trauung im Grünen oder 

 in der Eventlocation?

• Wir haben keinen Pfarrer. Könnt ihr uns helfen, 

 einen zu finden? 

• Wir haben nicht die gleiche Konfession und wollen   

 kirchlich heiraten. Wie kann das gehen?

• Mein Partner ist gar nicht in der Kirche. 

 Können wir trotzdem kirchlich heiraten?

• Gehen Trauung und Taufe zusammen?

• Was kostet eine kirchliche Trauung?

„Das ist mir bei der kirchlichen Trauung wichtig“ – 

Paare antworten | Eine Aktion auf der Hochzeitsmesse

• Wir wünschen uns, dass Gott unsere Ehe segnet 

 und begleitet

• Wir danken Gott, dass wir uns gefunden haben

• Wir wollen uns vor Gott die Treue versprechen

• Wir wünschen uns ein besonders romantisches Fest

• Wir suchen Hilfestellung für eine gelingende Ehe

• Es ist eine Tradition, die einfach dazu gehört
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Tobias Schneider
leitet die Missionarischen Dienste  
der Evangelischen Landeskirche  
in Württemberg.

WIR WÜNSCHEN 
UNS, DASS GOTT 
UNSERE EHE SEGNET 
UND BEGLEITET.



Die Konfirmation – Verbindung zwischen Generationen

 

Bei dem Wort Konfirmation werden bei mir Erinne-
rungen geweckt. Zum einen an meine eigene Konfir-
mation und zum anderen an die Konfirmation unse-
rer Kinder.

Meine Konfirmation:
Von meiner eigenen Konfirmation ist mir noch sehr 
eindrücklich mein Konfirmationsspruch in Erinne-
rung. Als er mir von unserem Dekan zugesprochen 
wurde, war ich etwas enttäuscht. Ich konnte mir  
darunter nichts Konkretes vorstellen und hatte noch 
keinen richtigen Bezug dazu. Doch das änderte sich 
mit den Jahren. Inzwischen ist mir dieser Bibelvers 
ein wichtiger Wegbegleiter geworden. Ich bin sehr 
froh und dankbar, dass dieser Vers mich schon so 
lange begleitet.

Die Konfirmation unserer Kinder:
Für uns als Familie war die Konfirmation unserer 
Kinder eine Station auf ihrem Weg, den wir mit  
ihnen schon von klein auf gegangen sind. 

Der Weg vor der Konfirmation:
Am Abend setzten wir uns ans Bett der Kinder und 
ließen mit ihnen den Tag Revue passieren, anschlie-
ßend beteten wir mit ihnen. Wir dankten Gott für die 
schönen Dinge und brachten auch das Schwere vor 
ihn. Zum Abschluss segneten wir sie. Das Tischgebet 
vor den Mahlzeiten war und ist bis heute ein fester 
Bestandteil. Nicht immer waren die Kinder mit allem 
einig und doch war spürbar, wie wichtig ihnen diese 
Rituale waren. Sie gaben dem Tag Struktur und Ver-
lässlichkeit. 

Konfirmationszeit:
Während der Konfirmationszeit sprachen wir mit 
unseren Kindern über die verschiedenen Konfir-
mationsthemen. Ihr Meinung zu den verschie-
denen Glaubensthemen diskutierten und respek-
tierten wir. Die Besuche der Elternabende waren 
uns wichtig, ebenso der Austausch und Kontakt 
mit den anderen Eltern, genauso aber auch die 
Einbindung in den Gottesdienst durch Lieder, Ge-
bet und auch die Dekoration der Kirche für die 
Konfirmation.

Die Einladungskarten gestalteten wir zusammen 
mit den Kindern, ebenso die Namensschilder für die  
Gäste. Unsere Kinder durften noch zwei bis drei 
Freunde mit einladen. Die Kleidung richtete sich  
individuell nach dem Geschmack der Kinder.  

Die Konfirmation als Fest am Übergang zwischen Kindheit 
und Jugend hat für viele Familien eine wichtige Bedeutung.  
Wie dieses Fest in der Erinnerung und im Umgang mit den  
eigenen Kindern erlebt wird, dafür spielen spirituelle  
Elemente ebenso eine Rolle wie auch die Inszenierung  
der Feier. Eine Mutter hält Rückschau auf ihre eigene  
Konfirmation und auf die Konfirmandenzeit ihrer Kinder:
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Frau Bugdalle hat ihre Gedanken zur Konfirmation ihrer 

Kinder in einem Gedicht zusammengefasst:

Geh deinen Weg, geh ihn Schritt für Schritt 

Und sei gewiss: Ich, dein Herr, dein Gott, 

geh ihn selber mit.

Das ganze Gedicht finden Sie unter:



Zwischen den Mahlzeiten überlegten wir uns Spiele,  
die den Konfirmanden betrafen. Eine Bildpräsen-
tation zeigte den Werdegang des Konfirmanden. 
Die Paten wurden nach Möglichkeit mit einbe-
zogen. Soweit das Wetter es zuließ, planten wir  
einen kleinen Spaziergang ein. Das wurde auch ger-
ne in Anspruch genommen. 

Die Abendmahlsfeier ist für uns ein wichtiger  
Bestandteil der Konfirmation, da die Konfirmanden  
dabei als vollwertige Mitglieder in die Kirchen- 
gemeinde aufgenommen werden.

Nach der Konfirmation:
Die Station Konfirmation war für uns und unsere 
Kinder keine Endstation. Von diesem Punkt an ging 
es natürlich weiter. Dieser nächste Abschnitt war  
geprägt von Vertrauen, Loslassen, Loslösen und  
Eigenverantwortung. Jeder musste seinen Platz 
finden.  

Meine Konfirmation

Spielt der Denkspruch eine Rolle in deinem Leben?

„Klar begleitet der Spruch mich noch. Joh. 10,10b: Ich bin 

gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben 

sollen. Was will man mehr? DAS Leben – volle Genüge – alles, 

was ich brauche!!!“ – Renate (54)

„Mein Denkspruch bedeutet mir, dass wir durch Jesus 

reich beschenkt wurden und dass wir von Gottes Heil und  

Barmherzigkeit alles bekommen. Mein Denkspruch beglei-

tet mich dadurch, dass wir immer Gottes Gnade brauchen.“  

– Damaris (15)

Nenne eine gute Erinnerung an deine Konfirmation  

(an den Gottesdienst und/oder die Feier)!

„Das ist lange her! Ein schönes Zusammensein mit der  

erweiterten Familie. Ein schöner Spaziergang am Nachmittag 

mit den Ziegenlämmchen. Das waren meine ganz besonde-

ren ‚Schätzle‘!“ – Renate

„Es war sehr schön, dass so viele 

gekommen sind, um diesen Tag 

mit mir zu feiern.“ – Damaris

Monika Bugdalle 
ist in ihrer Gemeinde Ansprech- 
partnerin für die Seniorenarbeit.  
Im Krankenhaus ist sie als ehren-
amtliche Seelsorgerin tätig. 
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Ideen zur Gestaltung des Konfirmationstages

Dorothee Lächler

Konfirmationsspruch raten: Jeder Gast bringt seinen Kon-firmationsspruch mit und legt ihn in einen vorbereiteten Korb. Am Nachmittag werden die Verse gelesen und es wird überlegt, zu wem sie passen könnten.

Rede zu den Anfangsbuchstaben des Konfirmanden.

Bildwand mit Fotos, Kinderzeichnungen … gestalten und mit lustigen, wohlwollenden (!) Kommentaren versehen – evtl. ein Gedicht dazu vortragen.

Eine Powerpoint-Präsentation, die 
den Konfirmanden/die Konfirmandin 
liebe- und humorvoll beschreibt.

Gegenstände mitbringen, die einen mit dem  Konfirmanden/ der Konfirmandin verbinden.

Situationen aus jedem Lebensjahr überlegen und eine Aufgabe daraus machen, die die Gäste im Lauf des nächsten Jahres übernehmen. Z.B. mit vier Jahren die Geburt des Bruders: Schenke dem Konfirmanden einen Geschwistertag oder einen Tag ganz allein mit dir. Oder mit sieben Jahren die Einschulung: Schenke dem Konfirmanden zum Neuen Schuljahr eine Schultüte.

Wer kennt den Konfirmanden am 

besten: Quiz oder Kreuzworträtsel.

Memory mit Fotos aus dem Leben des Konfirmanden/ der Konfirmandin.

Einen großen Zweig mit guten  
Wünschen behängen (Blätter,  
Früchte, Blüten ausschneiden –  
alle Gäste schreiben etwas darauf).

Ein Wünsche-ABC für den 
Konfirmanden/die Konfirmandin.

Buchstabenspiel: Buchstaben des 
Konfirmationsspruchs verteilen und 
zusammensetzen lassen.

Gemeinsamkeiten: Hinter dem Konfirmanden 

wird eine Info hochgehalten, z.B.: Alle,  

die schon konfirmiert sind, stehen auf.  

Der Konfirmand rät, worum es ging.
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Mein Kind wird konfirmiert! 

Ein wichtiger Tag – auch für Eltern
Die Gedanken laufen auf Hochtouren. An Ideen für 
Deko und Essen mangelt es nicht. Aber halt! Ist es 
wirklich „nur“ ein Familienfest? Konfirmation soll 
doch mehr sein als Essen und Trinken und Geschen-
ke. Und die Erinnerung an die Konfirmation soll mehr 
sein als die Erinnerung an einen schönen Tag im Krei-

se der Verwandtschaft. Ganz ab-
gesehen davon, dass der Konfir-
mand, die Konfirmandin ohnehin 
nicht den ganzen Tag bei den Er-

wachsenen sitzen mag und viel lieber mit den Vettern 
Fußball spielt oder mit den Cousinen chattet.

In der langjährigen Arbeit mit Konfirmandenmüttern 
begegne ich ganz unterschiedlichen Vorstellungen. 
Es soll ein wichtiger Tag im Leben der Tochter oder 
des Sohnes sein. Ein Tag, an dem er oder sie spürt, wie 
wichtig er ist für uns als Familie, aber auch für Gott. 
Ein Tag, an den er oder sie sich ein Leben lang gerne 
erinnert und mit dem die Ahnung verbunden ist, dass 
Gottes Segen das Leben begleitet. 

Auch für Eltern ist ein solcher Tag bewegend. Die Kin-
der werden erwachsen auch im Glauben. In vielen Ge-
meinden sprechen sie ein selbstformuliertes Bekennt-
nis. „Ich bewundere meine Tochter“, sagte mir eine 
Mutter. „Ich könnte nicht vor so vielen Menschen von 

meiner Hoffnung und meinen Zweifeln reden. Und 
dann ist mir der Moment des Segens bei meiner eige-
nen Konfirmation vor Augen gestanden und ich habe 
geahnt: Gott geht mit!“

Ein Wesenszug Gottes
Viel wesentlicher ist für mich als Pfarrerin aber 
ein anderer Aspekt: In der Feier der Konfirmation  
bildet sich ein Wesenszug Gottes ab. Wir feiern  
Konfirmation in einer für die Jugendlichen beson-
deren Zeit. Ihr Leben, Ihr Gehirn und auch ihre 
Psyche befinden sich im Umbruch. Manches ist 
schwierig in diesen Jahren. Manchmal ecken sie an 
und stoßen mit dem, was sie denken und tun, nicht 
unbedingt auf Verständnis. Zum Teil gibt es heftige  
Auseinandersetzungen. Und ausgerechnet in  
dieser Zeit feiern wir für sie ein Fest. Wir machen 
uns Mühe um sie, investieren Gedanken, Geld, 
Phantasie und Arbeit für unsere Söhne und Töch-
ter auch dann, wenn sie uns das Leben nicht immer 
leicht machen. Gibt es eine schönere Art, Gottes 
bedingungs- und voraussetzungslose Liebe abzu-
bilden? Die Jugendlichen spüren das bisweilen. Oft 
sagen sie mir kurz vor dem Gottesdienst: „So viel 
Aufwand nur wegen mir, und dabei bin ich manch-
mal nicht wirklich nett zu den Eltern.“

Wenn wir diesen Gedanken ernst nehmen, kann man 
bei der Gestaltung der Konfirmation fast nichts falsch 
machen, so lange der Konfirmand, die Konfirmandin 
im Mittelpunkt steht, miteinbezogen und gefragt wird 
gerade in den ganz praktischen Dingen.

Und plötzlich sind sie 13. Es ist soweit: Die Konfirmation 
steht an. Irgendwie unwirklich – die Einschulung war doch 
eben erst! Und jetzt wieder ein Familienfest – wunderbar. 

Mit diesem Tag ist die Ahnung 
verbunden, dass Gottes Segen 
das Leben begleitet
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Was ist für mich wesentlich im Glauben?
Noch wichtiger aber ist es, im Vorfeld nicht nur die 
Sitzordnung, die Deko und die Menüfolge zu beden-
ken, sondern zu überlegen: Was bedeutet der Glaube 
für mich? Was hält mich, was trägt mich auch durch 
schwierige Zeiten hindurch? Ist es ein bestimmtes 
Gebet, ein Bibelwort, vielleicht sogar mein Konfir-
mationsspruch? Vielleicht kann man schon mit der  
Einladung zum Fest die Bitte mitschicken: Bringt 
doch euren Konfirmationsspruch oder ein gutes 
Wort, das euch wichtig ist, schön gestaltet mit zur 
Feier. Am Nachmittag ist sicher Raum, die Worte 
kurz laut werden zu lassen, und am Ende entsteht 
daraus ein schönes Erinnerungsbuch, das die Konfir-
mandin, der Konfirmand gewiss wertschätzt. 

Vielleicht erinnert auch der Konfirmationsspruch 
des Konfirmanden, der Konfirmandin an ein Sym-
bol oder an ein Bild, das ein Motto für den Tag 
sein könnte – und vielleicht ja nicht nur für diesen  
einen Tag. Der Konfirmationstag geht schnell  
vorüber. Die Unsicherheit der Jugendlichen bleibt. 
Die Psychologie hat herausgefunden, dass die  
Verunsicherung das prägende Lebensgefühl von 
Jugendlichen ist auch dann, wenn sie sich überaus 
selbstbewusst geben. 

Was hilft in Momenten der Unsicherheit und Unzu-
friedenheit? Oft sind es gute Worte, die uns unse-
ren Weg weitergehen lassen. Wie wäre es, wenn Sie  
jeden Monat am Datum der Konfirmation dem Sohn 
oder der Tochter ein gutes Wort auf den Schreibtisch  
legen oder unter der Tür hindurchschieben oder 
eine Eigenschaft formulieren, die Sie an der Tochter, 
dem Sohn fasziniert? So bleibt die Konfirmation zu-
mindest noch ein Jahr immer wieder in Erinnerung 
und mit ihr hoffentlich auch die Zusage Gottes: 

„Gott segne dich auf den Wegen, auf denen du gehst. 
Gott achtet auf dich. Gott sieht deine Einzigartigkeit 
und segnet dich in deiner Schönheit. Gott freut sich an 
dir. Du bist gerufen, als Tochter Gottes / als Sohn Gottes 
durch dieses Leben zu gehen. Sei gesegnet als die / als 
der, die / den Gott gemeint und gewollt hat und die / 
den er unendlich liebt.“  

Die Konfirmation

Der Anfang 
Der Ursprung der Konfirmation geht in das Jahr 1539 zurück. Da 

stritten die Anhänger der Reformation nämlich über die Frage, 

ob Menschen als Kleinkind oder als Erwachsene getauft wer-

den sollen. Vor allem die Täufer waren gegen die Kindstaufe, 

die wichtigsten Reformatoren (Martin Luther und Ulrich Zwingli)  

hingegen entschiedene Befürworter. Um eine Lösung zu finden, 

schlug im hessischen Ziegenhain der Reformator Martin Bucer 

einen Kompromiss vor: Kindstaufe ja, aber sobald die Jungen 

und Mädchen alt genug waren, sollten sie aus freien Stücken 

nochmals ein Bekenntnis ablegen: die Konfirmation. In der 

„Ziegenhainer Kirchenzuchtordnung“ wurde das 1539 erstmals 

festgeschrieben. Nach und nach wurde sie auch in anderen 

Landeskirchen eingeführt und zu einem wichtigen Teil der Vor-

bereitung auf das Leben in der Kirche. 

Der Inhalt
Wer mit der Gemeinde Abendmahl feiern wollte, musste un-

terrichtet sein über die Grundzüge des evangelischen Glau-

bens. Schnell kam der Katechismus hinzu und eine „Prüfung“ 

des evangelischen Grundwissens. Im Laufe der Jahrhunderte 

verschob sich der Schwerpunkt immer mehr zu einem selbst 

verantworteten mündigen Christentum. Der konfirmierte Christ 

sollte selbstbestimmt Auskunft geben können, was Grund und 

Inhalt des Glaubens ist. So wurde die Konfirmation ein Über-

gangsritual hinein ins Erwachsenenleben. Schulentlassung und 

Konfirmation fielen zusammen, und viele Großeltern können 

noch davon berichten, dass es am Montag nach der Konfirma-

tion zum Ausflug ging und am Dienstag die Ausbildung oder die 

Arbeit irgendwo in einem Haushalt oder einer Fabrik begann. 

All dies ist heute anders geworden. Die Jugendlichen sind noch 

längst nicht erwachsen, aber man sieht bei der Konfirmation 

doch schon, was einmal werden wird. Zumindest solange sie  

Anzug und Cocktailkleid tragen, sind sie als Erwachsene zu  

erkennen und verhalten sich in aller Regel auch so.  

Dorothee Lächler, Andreas Steidel

Dorothee Lächler 
ist Pfarrerin in Löchgau und 
seit vielen Jahren in der Arbeit mit 
Konfirmandenmüttern tätig.
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PRAXISTIPP 

Achtsamkeitsübung für den Alltag

Unser Leben findet im Augenblick statt - präsent zu sein 
ist ein GESCHENK für alle. Wir können uns darin immer 
und immer wieder üben, im Augenblick zu sein.

Bewusst unsere Sinne wahrzunehmen hilft uns, das „Kopf- 
Kino“ und „Gedankenkarussell“ zu stoppen.

Die Klanglandschaft meines Zimmers entdecken

Setzen Sie sich hin und betrachten Sie zunächst, wie Sie 
sitzen: Spüren Sie den Boden unter Ihren Füßen? Ist Ihr 
Rücken aufrecht? Fließt Ihr Atem? Ist Ihre Haltung für Sie 
angenehm?
Nun schließen Sie Ihre Augen und lauschen Sie in den 
Raum: Welche Klänge nehmen Sie wahr? Können Sie auch 
Geräusche aus weiter Ferne hören? Welche Laute sind an-
genehm und welche eher unangenehm? Welchem Klang 
lauschen Sie gerne?

Die Raumlandschaft meiner Wohnung erforschen

Kennen Sie den Raum, in dem Sie sich gerade aufhalten?
Suchen Sie sich einen Platz im Raum – setzen oder stellen 
Sie sich bequem hin, so dass Ihr Atem frei fließen kann. 
Lauschen Sie Ihrem Atem.
Wandern Sie nun mit Ihrem Blick durch den Raum – so 
lange wie es Ihnen gefällt. 
Jetzt schließen Sie Ihre Augen und lassen Sie innere Bilder 
von Ihrem Raum entstehen. 
Was zeigt sich Ihnen? Lassen Sie sich Zeit, Ihren Raum mit 
Ihren inneren Augen zu sehen. 
Öffnen Sie Ihre Augen – was fällt Ihnen auf, wenn Sie die 

inneren und äußeren Bilder vergleichen? 

Diakonin Silke Waibel 



Gemeinsam mit mehreren ökumenischen Part-
nern, Sportorganisationen und den Stuttgarter 
Kickers hat die Evangelische Landeskirche im 
vergangenen Jahr unter der Schirmherrschaft 
von Gerlinde Kretschmann das erste Stuttgarter 
Weihnachtssingen veranstaltet. Eine professionelle  
musikalische Umrahmung, eine eindrucksvolle Lich-
tershow und nicht zuletzt das Lichtermeer aus 
Kerzen auf den Tribünen zum Finale „Stille Nacht“ 

sorgten dabei für ein ganz besonderes Erlebnis im 
GAZI-Stadion auf der Waldau am Fernsehturm. 
Die Weihnachtsbotschaft von Frieden und Ge-
meinschaft über alle Grenzen hinweg wurde beim  
gemeinsamen Singen spürbar. Das Weihnachtssin-
gen ist dadurch ein Bespiel, wie Inszenierung und 
Spiritualität sich ergänzen und Menschen dadurch 
von Gott berührt werden können.  

| www.stuttgarter-weihnachtssingen.de

„O du fröhliche“ im Stadion unter dem Fernsehturm

Wenn über 4000 Menschen gemeinsam im Stadion Weih-
nachtslieder singen – das ist ein einmaliges Erlebnis mit 
Gänsehaut-Feeling. 
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Die Kapelle der Arena auf Schalke – 
Raum der Seele – Ort der Ermutigung

Hier können Menschen inmitten von Spiel, Ekstase 
und Lautstärke Stille finden. Auch die Fans hatten 
früher bereits gefragt, ob sie im Umfeld ihres Ver-
eins ihre Kinder taufen oder sich trauen lassen könn-
ten. Aus diesen Gründen wünschte sich der Verein 
einen spirituellen Raum, als die Arena in den 90er 
Jahren geplant wurde. Die Kirchen waren zunächst 
skeptisch, vom inhaltlichen Konzept aber schließlich 
sehr überzeugt. So entstand ein ökumenischer Sak-
ralraum, die erste christliche Kapelle in einem Bun-
desligastadion.

Dieser Raum sollte nicht vom Fußball überlagert 
werden, keine „Zauberbude“ sein, in der Kerzen für 
Siege entzündet würden oder für die Niederlage des 
Gegners gebetet wird. Auch die innere Gestaltung 
in Form und Farbe zeigt uns einen „anderen Raum“, 

der karg und leer wirkt. Nichts lenkt ab. Dennoch 
spielen Glaube und Fußball hier „Doppelpass“, sie 
sind wie Geschwister, stehen in Beziehung zueinan-
der, können ineinander aufgehen. Und wer genau 
hinschaut, stellt fest, dass der Anstoßpunkt auf dem 
Spielfeld und der Altar in der Kapelle durch eine 
Sichtlinie verbunden sind. 

Die Kapelle regt die Phantasie an, führt in eine 
wohltuende Stille und ins Gebet. Der Körper kommt 
zur Ruhe, die Augen werden gehalten und ermögli-
chen eine neue Erfahrung. Wir sind eingeladen zum 
Hören und Dasein, zum Fragen und Nachdenken.

Raum der Seele – Raum der Ermutigung –  
Heiliger Raum!

Besonders auffällig in der Kapelle ist die elfteilige  
Altarwand. Sie drückt Dynamik, Bewegung aus. 
Bewegung ist Leben. Im rechten Bereich verdich-
tet sich das Dunkel, auf der linken Seite werden 
die Linien hell. Ein vierjähriges Kindergartenkind 
nannte es mal „Lebenswand“, eine Frau mit geis-
tiger Behinderung „Gefühlswand“. Konfirmanden 
sagen gelegentlich mit einem Augenzwinkern: „Die 
dunkle Seite steht für Schwarz-Gelb, die helle Seite 
für Blau-Weiß“.
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Die Kapelle auf Schalke liegt im 2. Untergeschoss unserer 
wunderschönen Arena, direkt neben der Mixed-Zone und den 
Umkleiden. Der Einbau der Kapelle steht in Verbindung zu den 
Fragen und Herausforderungen unserer Stadt Gelsenkirchen:  
Vieles ist anonym geworden, Traditionen brechen weg, 
Nachbarschaft verliert sich, mancher fühlt sich vom Leben 
abgehängt. Daher steht sie auch symbolisch an einem Ort, 
der echte Heimat für viele Generationen ist: an der Spielstätte 
unseres FC Schalke 04. 

EINE ECHTE BEZIEHUNG ZU 
LEBEWESEN IN IHRER EIGENEN 
LEBENSWELT ERLEBEN



| 51 IM WANDEL GETRAGEN

Die Wand zeigt uns, wie unvollkommen unser Leben 
ist. Die Zahl Elf erinnert uns an die elf Freunde auf 
dem Platz, aber auch an Judas Iskariot, der seinen 
Herrn verraten und die Zwölferzahl zerstört hatte.  
Der Kampf des Lebens und alle Fragen nach den 
eigenen Lebenszielen werden schließlich deutlich 
und gedeutet aus dem Licht von Ostern. Es leuchtet  
in der Mitte der Altarwand und schenkt uns den 
Blick durch das Dunkel hindurch nach vorne.

Vor der Altarwand finden sich Taufschale, Altar und 
Osterkerze. An dieser Stelle stellen wir das Leben der 
Kinder unter die große Geste der Taufe, das Leben von 
Paaren unter seinen Segen. Wir beten für Verstorbene  
und entzünden Lichter für Opfer von Katastrophen. 
In seelsorglichen und beratenden Gesprächen eröff-
nen sich Menschen neue Sichtweisen. Profis haben 
für ihre Karrieren gedankt und Eurofighter vor dem 
Jubiläum einen Augenblick Stille genossen.

1600 Kinder und Erwachsene aus ganz Deutschland 
und dem deutschsprachigen Ausland sind seit 2001 
hier getauft worden, 450 Trauungen und Jubiläums-
hochzeiten wurden gefeiert. Unzählige Gruppen 
kommen zu Besuch, Kinder und Senioren, Firm- 
und Konfirmandengruppen, Kirchenvorstände und 
Presbyterien, Mitarbeitende in Kirche und Diakonie,  

Menschen mit Behinderung und Menschen aus  
aller Welt. Studenten und Doktoranden schreiben 
Arbeiten über Kirche und Sport. Die Medien sind 
vielfältig interessiert.

Hier bin ich gerne als evangelischer Pfarrer und 
Fan. Im ökumenischen Miteinander möchte ich  
segensreich wirken. Gerne stehe ich den Men-
schen zur Verfügung mit Worten und Gesten 
für die Zeiten, in denen sie 
uns als Kirche brauchen. Diese  
Begegnungen empfinde ich als 
sehr persönlich und berührend. Ich möchte zeigen,  
welche Schätze wir haben und was wir lieben.  
So wie ich es in meiner Matthäuskirche in Buer- 
Erle auch tue: Ich lade Menschen ein in den Glau-
ben, sage Gottes Wort weiter und feiere die Sakra-
mente. Und ich freue mich sehr, wenn die Menschen  
spüren, dass sie bei uns willkommen sind – „egal wo 
du wechkommst“! 

Der Besuch in der Kapelle neigt sich dem Ende. Wir 
gehen wieder durch das geöffnete Kreuz – zurück in 
unseren Alltag oder zum Spiel unseres FC Schalke 04! 
Aber wir gehen anders, als wir gekommen sind. 
Die Kapelle hat uns bereichert, berührt und gut  
getan. Wie schön, dass es sie gibt!  

Ernst-Martin Barth 
ist Pfarrer der Kapelle der Arena auf Schalke 
und der Evangelischen Christus-Kirchengemeinde 
Gelsenkirchen-Buer.

Glaube und Fußball spielen 
hier „Doppelpass“



BIBEL AKTUELL
Unter der Rubrik „Bibel aktuell“ bereiten wir biblische Texte 

für Hauskreise und Bibelgesprächsgruppen auf und bieten 

Ihnen dieses Material mit Anregungen zur Umsetzung an.

1. EINSTIEG

Voll Feuereifer berichtet ein junger Ingenieur von seiner 
Arbeitsstelle: „Der Chef, die Arbeit, die Kollegen – alles 
im grünen Bereich.“ „Woran liegt das?“ „Ach weißt du“, 
schwärmt er, „Ich habe einfach Glück mit meinem Chef. 
Der hält mir alles vom Leibe, was mit Verwaltung zu tun 
hat. So kann ich mich mit voller Kraft meinem Fachge-
biet widmen.“ Neugierig geworden hake ich nach: „Und 
was ist dein Fachgebiet?“ „Tja, weißt du, ich liebe es von 
meinem Naturell her, Abläufe im Betrieb zu optimieren. 
Dafür brenne ich. Und genau in diese Position hat mich 
mein Vorgesetzter gestellt. Er hat mir freie Hand gege-
ben, dies so zu tun, wie ich es für richtig halte.“
Ich spüre seine Begeisterung. In seiner Abteilung 
läuft es „rund“. Er selbst ist glücklich. Denn er hat die  
Freiheit, das zu tun, was ihm am meisten liegt, wofür 
er innerlich „brennt“.

2. DIE BOTSCHAFT DER TEXTE IN SEINER ZEIT

Das Volk Israel ist in der Fremde, in Ägypten. Knecht-
schaft und bitterer Frondienst bestimmen den Alltag. 
Zugleich entwickelt sich die Segensspur Gottes. Aus 
Treue zu seiner Verheißung. In 1. Mose (Gen) 12,1-3  
beginnt Gott einen neuen Weg mit seinem Volk.
In knappem Erzählstil wird in Exodus 2 von der Flucht Mo-
ses berichtet. Durch seinen ungeduldigen Eifer für eine 
gute Sache war Mose zum Mörder geworden. 
In Kapitel 3 überwiegt die direkte Rede. Die Dialoge  
illustrieren, wie es ist, wenn Gottes Ruf auf menschliche 
Widerstände trifft.
V 1-6: Mose begegnet Gott in der Wüste. Gerade die 
Wüste, der Ort des Verdurstens (Gen 21,14ff) und un-
heimlicher Tiere (Jes 34,10ff) ist in der Bibel Ort der 

Verheißung (Jes 35; 41,7-20; Hos 2; Mt 4,-11). Mose 
treibt die Herde zum Fuß des Gottesberges, der hier 
Horeb (d.h. Ödland, Wüste), später Sinai genannt wird. 
Die Sinaitradition lässt Mose dorthin zurückkehren (V 1). 
Am Sinai wird Mose dem Volk Gottes die zehn Gebo-
te überreichen. Die Gottesbegegnung kommt für Mose 
überraschend. Neugierig nähert er sich dem Dornbusch, 
der brennt, ohne sich zu verzehren – und findet Gott. 
Genauer gesagt, den Boten des Herrn.
Das Feuer drückt Wesenszüge Gottes aus 5. Mose (Dtn) 
4,24: ein verzehrendes Feuer. Das Feuer steht für Gottes 
Heiligkeit, auch bei der Übergabe der zehn Gebote am 
Sinai (Ex 19,16-19; 20,18). In der nächtlichen Feuersäule 
wird Jahwe sein Volk in der Wüste führen. Mose aner-
kennt Gottes Heiligkeit, indem er die Schuhe auszieht 
und sein Gesicht bedeckt (vgl. Ex 33,20; Jes 6,2)

Zu dem eindrücklichen Bild des Dornbuschs kommt die 
Gottesrede hinzu (V 7-9). Nur scheinbar hatte Gott 40 Jahre 
lang geschwiegen. Gott hatte das Unrecht sehr wohl ge-
sehen. Die Formel „Und jetzt“ leitet Gottes Eingreifen ein. 

V 10: Gott erteilt Mose einen Auftrag. Dieser Auftrag 
kommt ungelegen. In 40 Jahren hatte sich Mose ganz 
gut mit dem Leben in der Wüste arrangiert. (Da ist die 
Ehefrau Zippora, der reiche Schwiegervater Jetro, eine 
regelmäßige, einkömmliche Arbeit …) Dieser Auftrag 
macht Angst. Mose trägt einen doppelten Einwand vor:
1. V 11: Wer bin ich, dass … drückt Moses Demut und 
Verzagen aus vor der großen Aufgabe. Gott macht Mut 
zu dieser Zu-mutung: Ich werde mit dir sein (vgl. Gen 
28,15; Jos 1,5.9; Jer 1,19 …).
2. V 13ff Gottes Name ist nicht „Schall und Rauch“, sondern 
Programm. Gott ist keine Idee, kein philosophisches „Sein“, 
fernab. Sondern einer, der da ist, der wirkt, der sein wird.
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Exodus 3, 1-15

WENN DAS INNERE FEUER BRENNT … 



Mit diesem doppelten Zuspruch geht Gott auf die Be-
denken (nicht Ausreden) Moses ein und stärkt ihn für 
eine Mission, die Geschichte schreiben wird.

3. IMPULSE FÜR HEUTE

Exodus 3 enthält Grundlinien der Berufung von Mit-
arbeitern durch Gott. Am Anfang der Rettung Israels 
steht das Scheitern Moses.

In der Not der Israeliten will Mose selbst die Wende brin-
gen. Er greift ein. Er greift an. Doch die selbstgestrickte 
Rettung trägt nicht (vgl. Petrus in Gethsemane Mt 26,51-
54). Die Wut und Leidenschaft des Revolutionärs enden 
in der Flucht – und schließlich in einem normalen, bür-
gerlichen Leben. Er wollte das Rad der Geschichte wen-
den. Nun ist er ein bedeutungsloser Hirte (V 1).
Denke auch ich manchmal: „Da müsste Gott eingreifen! 
Hat Gott denn keinen Plan?“ Vertraue ich oder begehre 
ich auf gegen Gottes Führung in meinem Leben?

Gerade diesen gescheiterten Mose kann Gott gebrau-
chen (vgl. Petrus in Joh 21,15-17). Gott holt ihn aus der 
Wüste. Einerseits ist dies ein Ort der Einsamkeit, des 
Mangels. Andererseits hat sich Mose inzwischen ganz 
gut mit seinem überschaubaren und bequemen Leben 
arrangiert. 
Der Bote Gottes erscheint ihm im brennenden Dorn-
busch. Neugierig geworden hält Mose inne – ist es auch 
möglich, weiterzutrotten, wenn Gott zu uns reden will? – 
V 5: Mose, zieh deine Schuhe aus, von deinen Füßen. 
Das bezeugt Respekt und Ehrfurcht vor dem Heiligen. – Wo 
kommt das bei uns heute vor? Die Schuhe sind Grundvor-
aussetzung fürs Gehen. Daher könnte man den Engel auch 
so verstehen: „Zieh das Alte aus – geh einen neuen Weg!“

Gott spricht. Gott spricht einen Menschen an. Persön-
lich: Mose! – Mose! So beginnt Neues, Heil und Rettung 
für das Volk. Er gebraucht einen Menschen, der sich ihm 
ganz zur Verfügung stellt.

Der Name Gottes
Doch wer ist es, der Mose im lodernden Dornbusch an-
spricht und mit ihm redet? Gleich zweimal stellt sich 
Gott dem Mose vor:

1. Ich bin der Gott deiner Väter (V 6).
Wir alle kennen Gott zunächst als Gott der Väter.
Bevor ich selber glaube, lerne ich erst mal andere  
kennen, die an ihn glauben.
Dieses Wissen vom Glauben ist noch kein persönli-
cher Glaube.
Deshalb kommt irgendwann im Leben der Moment, wo 
ich begreife: Dieser Gott ist auch mein Gott, der mich 
liebt, mich meint, mich fordert.
Welche Personen waren für mich Väter und Mütter des 
Glaubens?
Wie wichtig ist es, dass diese keine leeren Traditions- 
hülsen weitergeben an die Kinder, sondern  
brennendes Feuer des Glaubens!

2. Ich bin, der ich bin (V 14). Das hört sich ziemlich phi-
losophisch und lebensfern an. So nach einem Gott, der 
in ewigem Sein auf einer Wolke hoch über der Erde und 
den Menschen schwebt. Doch der hebräische Name ist 
nicht nur Schall und Rauch, sondern Programm. Er sagt, 
was Gott tut. Er sagt, wer Gott für uns ist. Es geht um 
Beziehung. Er ist kein theoretischer Gott, sondern tägli-
che Erfahrung.
„Ich bin da, für dich – immer. Auf mich kannst du 
dich verlassen.“ So heißt Gott nicht nur, so ist er auch. 
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Zu solch einem Gott dürfen wir beten, auch klagen, 
wenn die Wüste uns verdursten lässt, wenn wir ihn 
nicht verstehen. „Ich bin wirksam, tätig, ich handle“, 
lautet sein Name.

V 7 Gott rettet
Er ist kein anonymer, kein untätiger Gott. Vier „Tun- 
wörter“ beschreiben, wie Gott handelt:

Ich habe gesehen – Wahrnehmen der offensicht-
lichen oder verborgenen Not: so beginnt Rettung  
(vgl. Lk 19,5; Lk 15, 20).
Ich habe gehört – Das Klagen und Seufzen,  
Stöhnen und Schreien seiner Kinder ist bei Gott  
angekommen.
Ich habe erkannt – Gott hat den Durchblick.  
Erkennen heißt biblisch ja immer: in ganzer  
Liebe den anderen im Innersten verstehen und ihm  
zugewandt sein.
Ich bin herniedergefahren – Das Sehen, Hören,  
Erkennen hat Konsequenzen (vgl. Gen 11,5; Lk 1,68). 
Gott greift ein. Zu seiner Stunde.

Der Auftrag
Die Gottesoffenbarung hat ein Ziel: Gott möchte durch 
Menschen etwas bewegen. Gott gibt Mose einen Auf-
trag. Mose wird erwählt – zum Dienst!
So gehe nun hin (V 10) – in die Schaltzentrale der Macht. 
Dort wird Gott souverän eingreifen, herausführen in ein 
Land, darin Milch und Honig fließt (V 8).
Mose ist sein Werkzeug. „Es ist wie bei einer Türe: Die 
Scharniere ermöglichen die Drehung. Doch die Kraft, die 
die Scharniere bewegt, kommt von außen. Wir (Gottes 
Mitarbeiter) sind nur Scharniere, damit sich etwas bewegt. 
Kraft haben wir keine. Aber wir haben den Auftrag!“¹

Moses Einwände
40 Jahre zuvor hätte Mose vielleicht gesagt: „Das geht 
seinen Gang. Ich bin der Mann, der den Freiheitsmarsch 
anführen kann. Man reiche mir eine Fahne und eine  
Kalaschnikow! … Ich gratuliere dir, lieber Gott, dass du 
auf den Richtigen getippt hast. Ich bin der geborene 
Retter des Volkes.“² 
In der Wüste innerlich gereift hat Mose Einwände: „Wer bin 
denn ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Kinder 
Israel aus Ägypten?“ (V 11) Nein, ich bin der Falsche!
Diese Antwort beweist, dass er der Richtige ist. Gerade 
mit denen, die wissen, dass sie mit eigener Kraft nichts 
tun können, kann Gott Großes tun. Gott spricht ihm 
zu: „Ich will mit dir sein.“ (V 12) „Du mit deinen Kräften 
schaffst das nicht. Aber ich werde dir Kräfte geben und 
unter die Arme greifen. Dann schaffst du‘s. Ich will mit dir 
sein.“ Gott fordert von uns nichts, ohne uns nicht zugleich 
die Kraft zu geben, es auch zu tun. (Dietrich Bonhoeffer)

Kraft dieser Kraftquelle wird Mose Geschichte schreiben.
Der Exodus ist bis heute das prägende, identitätsstif-
tende Ereignis für Israel. Mose ist ein Beispiel, wie Gott 
Menschen beruft und seine Kraft Großes bewirkt – auch 
heute. Wer innerlich brennt, kann andere entzünden.

4. METHODISCHE HINWEISE 
ZUM BIBELGESPRÄCH

1. Wenn das innere Feuer brennt …
Sprechen Sie über 

den Ingenieur
Menschen im Wollen-Modus: Wenn das Feuer brennt
Menschen im Müssen-Modus: Dienst nach Vorschrift … 

2. Was wissen wir von Mose?

›

›

›

›
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¹ Otto Schaude: Moses Berufung, Gemeinschaft 3/2003, S. 6
² Theo Lehmann: Predigt über 2. Mos 4, Predigtpreis 2000, www.predigtpreis.de 

›
›



3. Lesen Sie den Bibeltext nach der 5-Finger-Methode:
Lest den Bibeltext laut vor! Denkt anhand der fünf 
Finger eurer Hand über den Text nach!
•  Daumen: Was gefällt dir an diesem Text?
•  Zeigefinger: Worauf macht dich der Text aufmerksam?
  Mittelfinger: Was gefällt dir an diesem Text  
 überhaupt nicht?
 • Ringfinger: Worin siehst du eine Zusage Gottes?
 • Kleiner Finger: Was kommt zu kurz in diesem Text?
Tauscht euch in Zweier-Teams darüber aus!

4. Mose im Land Midian
Einerseits macht er eine Wüstenerfahrung – anderer-
seits hat er sich ganz gut eingerichtet

Wüstenstrecken und Weidegründe in meinem Leben?
Die Ideale von einst …? Bin ich bereit, wenn Gott zur 
Mitarbeit ruft?
Habe ich wie Mose schon entscheidende, lebens-
verändernde Begegnungen erlebt?
War ich eher aufgeschlossen und neugierig?
Habe ich mich eher gegen Veränderungen gewehrt /  
wollte meine Ruhe haben / hatte ich Angst vor  
dem Neuen?
Wie habe ich die Situation damals eingeschätzt – 
wie beurteile ich sie heute?

5. Berufung 
„Berufung“ heute – im Beruf – im Reich Gottes – in der 
säkularen Welt? (U.a. wenn junge Erwachsene auf der 
Suche nach Identität sind: Wo ist mein Platz? Was soll 
ich mit meinem Leben anfangen?) 

6. Moses Einwände 
Vergleichen Sie Ex 3 mit anderen Berufungsgeschichten 
(Jes 6,1-8; Jer 1,4-10)! Gemeinsamkeiten – Unterschiede?

5. GENAU HINSEHEN – DETAILS ZUM TEXT

V 3 Zieh deine Schuhe aus! - Ruth 4,7 berichtet von 
einem Rechtsbrauch in Israel: Wenn einer einen Besitz 
oder ein Erbe nicht kaufen oder erben wollte, obwohl er 
das Erb- und Vorkaufsrecht hatte, zog er zur Bestätigung 
einen Schuh aus und übergab ihn dem anderen. „Damit 
erkannte er an: Hier sollst du Herr sein. So soll Mose hier 
Gottes alleiniges Herrenrecht zuvor anerkennen“³
V 13 Ich bin, der ich bin. – Es geht nicht darum, wie Gott 
heißt, sondern darum, was sein Name bedeutet. Die Un-
verfügbarkeit Gottes, im Gegensatz zu den ägyptischen 
Göttern, wird betont. „Er, der seine stete Gegenwart, 
seinen steten Beistand verspricht, weigert sich, sich auf 
bestimmte Erscheinungsformen festzulegen; wie könn-
ten gar die Menschen ihn zu bannen und zu beschrän-
ken sich unterfangen“⁴. So wird der Gottesname hier 
aller magischen Beschwörung entzogen.  

VORSCHLAG FÜR DEN ABLAUF 

 Begrüßung, Singen, Gebet
 Wenn das Feuer brennt … siehe I
 Was wissen wir von Mose?
 Ex 3 lesen nach der 5-Finger-Methode
  Gott ist gegenwärtig
 Impulse und Bibelgespräch – siehe IV
  Zünde an ein Feuer
 Gebet
 Lied
 Segen
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³ Dr. Werner Schmückle: Moses Gottesbegegnung – In: Bibel aktuell 87 
  S. 15/16, Stuttgart 2011, ISSN 0937-4221
⁴ Christoph Dohmen: Mose, Leipzig 2018, S. 101

Karl-Heinz Essig
arbeitet bei den Missionarischen Diensten. 
Schwerpunkte seiner Arbeit sind  
Glaubenskurse und die Hauskreisarbeit.



Jenseits der Reizüberflutung unseres Lebens gibt es für die Seele Welten 
zu entdecken. Menschen ziehen sich dauerhaft oder für eine gewisse Zeit 
in Lebensgemeinschaften zurück. Oder sie schaffen sich im Alltag immer
 wieder Inseln der Stille und der Inspiration: Räume der Begegnung mit Gott.
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Immer wieder: Gottes Licht hinter den Schatten entdecken

 

Dieses Gleichnis vom Sternenhimmel erzählt der dä-
nische Philosoph Sören Kierkegaard. So stellt sich in 
der Tat die Frage, ob die Lampen des modernen Le-
bens, der modernen Errungenschaften, aber auch der 
Wissenschaften, unsere Augen nicht so blenden, dass 
wir die unsichtbare Welt Gottes, die durch die materi-
elle Welt wie in Schatten getaucht ist, gar nicht mehr 
wahrnehmen können. „Zu allen Zeiten 
haben sich die Menschen diese Welt mit-
samt ihren Freuden und Leiden, dem Wer-
den und Vergehen, mit dem Lieben und 
wieder Loslassen-Müssen, als untrennbar 
mit der Welt des Übernatürlichen verwoben erlebt. 
Heute ist dies anders, für die allermeisten Menschen 
jedenfalls. Wir werden in diese Welt hineingeboren, 
um uns zu vergnügen, um zu arbeiten, um Besitztü-
mer anzuhäufen und miteinander zu leben, ohne den 
Trost, dass die Dinge, die wir tun, am Ende irgendeine 
Bedeutung haben, die über uns hinausgeht.“ (Philip 
Yancey, amerikanischer Schriftsteller).

Durch unsere moderne Weltsicht haben wir Gott 
nicht selten zu etwas Irrealem gemacht. Es gibt ihn 
in unserem Leben, aber ihm entspricht keine Reali-
tät. Weil das Leben uns und alle unsere Sinne derart 

beansprucht, braucht es immer wieder Anlässe, die 
uns helfen, aus der Kutsche auszusteigen und den 
unendlichen Sternenhimmel wirklich wahrzuneh-
men: Eine Gemeinschaft von Menschen, mit denen 
wir dieses Ziel teilen, und gute Angewohnheiten, 
Rituale, können solche Anlässe schaffen und solche 
Hilfen sein.

Lebensgemeinschaften
Das innere Auge sieht die Welt

“Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, hat Gott 
denen bereitet, die ihn lieben. (1Kor 2,9) Die Werkstatt 
aber, in der wir das alles sorgfältig verwirklichen sol-

len, ist der Bereich des Klosters und die 
Beständigkeit in der Gemeinschaft.“ Vor 
rund 1400 Jahren formuliert Benedikt 
von Nursia dies in der Benediktinerre-
gel für alle Mönche. Die klösterliche Ge-

meinschaft ist für ihn der Ort, an dem sich die Welt 
dem inneren Auge erschließt. 

Die Art, wie Menschen sich gegenseitig bei dieser 
Entdeckungsreise der Seele unterstützt haben, hat 
sich im Laufe der Jahrhunderte gewandelt. Doch 
erst durch diese Veränderungen konnten die Ge-
meinschaften ihrem Ziel treu bleiben, Gott und sei-
ne Liebe in Jesus Christus in und hinter allem Sicht-
baren zu entdecken.

So ist in der Evangelischen Landeskirche Württem-
berg das Stift Urach dieser klösterlichen Tradition 

Ein reicher Mann machte es sich in seiner beleuchteten Kutsche 
bequem. Draußen auf dem Kutschbock saß der Bauer in der 
Kälte und in tiefster Dunkelheit. Weil der reiche Mann nun 
drinnen mit seiner Petroleumlampe saß, entging ihm der  
Anblick des Sternenhimmels, den der Bauer von seinem  
Logenplatz vorne bestens verfolgen konnte. 
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Fortsetzung Seite 60 › 



Beten ist Beziehungspflege

In meiner Umgebung kenne ich die unterschiedlichs-
ten Formen. Zum Beispiel hat ein Ehepaar beschlos-
sen, einen Tanzkurs zu besuchen. Für die beiden ist 
das ein regelmäßiger Termin, zu dem man hin muss 
und bei dem sie nur Zeit mit sich zu zweit verbrin-
gen. Bei einem anderen Paar ist es so: Sie arbeiten 
beide in einem anspruchsvollen Beruf und sehen 
sich unter der Woche wenig. Am Wochenende arbei-
ten sie nun gemeinsam in einem Pizzalieferservice. 
Sie nimmt die Bestellungen auf, er fährt. Und in den 
Pausen sind sie beieinander.

Beziehungspflege geschieht natürlich nicht nur bei 
Ehepaaren. Ich weiß von jemandem, der sich am 
Freitagabend regelmäßig zum Essen in einem gu-
ten Restaurant verabredet. Ein katholischer Pfar-
rers-Kollege erzählte mir, dass er sich mit seinen 
Freunden ein Konzert-Abo in Stuttgart gekauft hat. 
So haben sie alle einen verpflichtenden Termin, um 
sich zu treffen. Und es kommt dann schon mal vor, 
dass sie in der Konzertpause einfach gehen und in 
einer Kneipe ein Bier trinken.

Beziehungen brauchen regelmäßige Pflege. Das ist 
die Binsenweisheit. Wer es noch etwas knackiger 
formuliert haben möchte: „Was nicht regelmäßig 
getan wird, wird in der Regel mäßig!“

Was für die normalen Kontakte und Beziehungen gilt, 
gilt natürlich auch für die Beziehung von mir als Mensch 
zu Gott. Die beste Form der Kontaktpflege ist das Beten. 
Aber hier beginnt das Problem. Wie können wir beten? 

Diese Beobachtung war für mich der Anlass, ver-
schiedenste Formen des Gebetes zu sammeln und 
auch selber auszuprobieren. Und dann habe ich sie 
mit vielen anderen Menschen weiter getestet, zum 
Beispiel mit meinen Konfirmanden oder mit 
meinem Männerkreis. Ich war erstaunt über 
die Resonanz. Es war so, als ob die Leute auf 
solche alltagstauglichen Übungen nur gewartet hät-
ten. Und seitdem habe ich große Freude am Multipli-
zieren dieser Gebetsformen. Um es wieder auf den 
Punkt zu bringen: Beten ist in gewisser Weise ein 
Handwerk. Und fürs Handwerk braucht man Werk-
zeuge. Einige wenige stelle ich in diesem Heft vor.  

Beten heißt, Gott 
selber begegnen

Wie leben wir unsre Beziehungen? Als Ehepaar hat man in der 
Regel den Wunsch, nicht nur nebeneinander her zu leben. Wenn 
das gut funktioniert, ist das zwar viel wert, aber es ist noch nicht 
alles. Und so ist es gut, wenn jedes Ehepaar nach einer Form 
sucht, in der die innere Beziehung gepflegt werden kann.

Dieter Kern 
teilt sich mit seiner Frau Ruth die Pfarrstelle 
der Gesamtkirchengemeinde Michelfeld-
Gnadental-Neunkirchen. 

Weitere Gebetsübungen und Anregungen 

finden Sie online. Auf der Webseite  

www.kraftortklosterkirche.de gibt es außer-

dem Videoclips, in denen jeweils eine alltagstaugliche 

Gebetsübung erläutert wird.

BETEN IST IN GEWISSER 
WEISE EIN HANDWERK.
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Prioritäten: ABS oder SBA? 

Die drei Schalen des Brunnens im 
Kloster Maulbronn inspirieren zum 
Gebet um die Frage ABS oder SBA. 

1 | ABS-Schale
A wie Arbeit (größte Schale)
B wie Beziehung (mittelgroße Schale)
S wie Selbst, Stille für mich (kleinste Schale)

Wenn hier das Wasser von oben nach unten überfließt, 
dann fällt es an den beiden anderen Schalen vorbei. Mein 
Beziehungsleben und ich selbst verkümmern.

Ganz anders sieht es bei der SBA-Schale aus:

2 | SBA-Schale 
S wie Selbst, Stille für mich (kleinste Schale)
B wie Beziehung (mittelgroße Schale)
A wie Arbeit (größte Schale)

Wenn hier das Wasser aus der obersten Schale über-
fließt, fällt es erst in die Beziehungsschale und dann in 
die Arbeitsschale. Das bedeutet: Jede Schale ist gefüllt 
und kommt nicht zu kurz.

Frage zur Selbstbesinnung:
Welche Reihenfolge lebe ich in meinem Alltag? Es geht 
nicht darum, die Schalen zu verkleinern oder zu ver-
größern, sondern es geht um die richtige Reihenfolge: 
„Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch al-
les andere zufallen.“ (Mt 6,33)

Das Zehn-Finger-Dankgebet 

Wenn ich am Abend im Bett liege, überlege ich bei jedem 
meiner zehn Finger: Was war heute schön? In der Regel 
fällt mir nach dem 5. Finger nichts mehr ein. Dann warte 
ich einfach eine Weile. Danach kommen dann doch noch 
ein paar gute Erinnerungen. Am Ende bete ich: Gott, ich 
danke dir für diesen guten Tag.

Tipp: Es hilft sehr, den einzelnen 
Finger wirklich anzufassen. 
Das hilft mir, mich zu 
konzentrieren.

PRAXISTIPP

Gebetsideen
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verpflichtet. Elke Maihöfer leitet das Stift zusam-
men mit ihrem Ehemann Conrad. Mit seinen litur-
gischen Tagzeitgebeten bietet das Stift ein gutes Ge-
rüst, um zur Ruhe zu kommen und zurückzufinden 
zu einer geistlichen Sicht auf das eigene Leben.
› Mehr dazu im Artikel auf S. 62

Der Wandel der Formen fällt besonders auf bei 
neuen Aufbruchsbewegungen. Ich denke da etwa 
an Church-Convention, eine moderne Lebensge-
meinschaft unter evangelischen Pfarrern, oder 
an die FreshX-Bewegung, eine Gemeinschaft von  
Initiativen, die ergänzend zu den Ortsgemeinden 
eher milieuspezifische Zugänge zu Gemeinschaft 
öffnen. – Immer mit dem Ziel, eine Welt hinter  
dieser Welt zu entdecken, die von Gottes Liebe und 
Selbsthingabe in Jesus Christus geprägt ist. Ein Blick 
in die Welt der FreshX im Artikel von Jürgen Kehrer, 
wie ich auch Leiter einer FreshX, lohnt sich.
› Mehr dazu  im Artikel auf S. 64

Kontaktzeiten mit Gott zur Gewohnheit machen 
Gebetsformen für den Alltag

Ich selbst habe mit Liturgien, Formen und Ordnun-
gen eher so meine Probleme. Zugleich bin ich zu-
tiefst davon überzeugt, dass diese ganze sichtbare 
Welt die dahinterliegende Welt nur unvollkommen 
verbirgt, so wie die Kerze einer Kinderlaterne durch 
das Transparentpapier nur sehr vage verborgen ist. 

Die ganze geschaffene Welt ist durchscheinend 
auf Gott hin. Dennoch finde ich oft keinen Zugang, 
sehe nur das, was ich sehe, höre nur das, was meine  
Ohren hören. Der Tag ist oft eng getaktet und es will 
mir nicht gelingen, für Stille und Kontakt zu Gott 
Zeit und die rechte Konzentration zu finden. Eine 
kleine Angewohnheit beim Autofahren hat das ge-
ändert: Gewöhnlich geht mein erster Handgriff zum 
Navi, der zweite zum Autoradio. Ich habe mir einen 
dritten angewöhnt: Wenn die Hand zum Radio geht, 
danke ich Gott und spreche mit ihm über meine Fa-
milie. Erst dann schalte ich das Radio an. Das ist mir 
inzwischen durch unendlich viele Wiederholungen 
zur Gewohnheit geworden und tut so gut.
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Gebet für eure Feinde 

Jesus Christus sagt: „Liebet eure Feinde und bittet für die, 
die euch verfolgen.“ (Matthäus 5,44)

Das folgende Gebet praktiziere ich jedes Jahr mit meinen 
Konfirmanden. Sie sind anfangs überhaupt nicht begeis-
tert und empfinden diese Übung als Zumutung. Aber nach 
einiger Zeit machen sie ganz erstaunliche Erfahrungen.

1 | Warten
Wenn uns nichts einfällt, was wir für sie bitten können, 
einfach eine kleine Weile warten. Ich und mein Feind ver-
bringen sozusagen eine Weile gemeinsam vor Gott.

2 | Fragen
Wir können Gott fragen, was wir für diese Person bitten sollen.

3 | Sich bewusst machen
Gott liebt meinen Feind nicht weniger als mich selber: Gott 
lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt 
regnen über Gerechte und Ungerechte. (Matthäus 5,45)

4 | Fürbitten
Ich bitte für meinen Feind,
z.B.: Verändere ihn! Beschütze ihn!
Schenke ihm heute etwas Gutes!

5 | Danken
Ich danke für meinen Feind.
z.B.: Danke, dass es diesen Menschen gibt.

6 | Abladen
Ich lasse meine Angst vor dieser Person heraus und sage 
Gott, dass mich diese Person verletzt und in mir einen  
Widerwillen auslöst.

Hier einige Original-Sätze der Konfirmanden:

„ Ich kann meinen Feind jetzt anders sehen und bin mit ihm  
 anders umgegangen.“
„ Ich fühle mich durch das Gebet befreit und spüre keine  
 Belastung mehr.“
„ Er hat sich verändert. Er glotzt mich nicht mehr so an.“
„ Ich habe aufgehört, meine Gedanken um diese Person  
 kreisen zu lassen.“
„ Mein Gebet ist in Erfüllung gegangen. Mein Feind hat  
 sich zum Guten verändert.“
„ Ich bete, dass meine Feinde keine Feinde haben.“
„ Ich habe gedacht, dass sie nichts mit mir zu tun haben  
 will. Und jetzt glaube ich, dass ich auf sie zugehen sollte.“

Gebetsideen: Dieter Kern

Thomas Wingert 
ist bei den Missionarischen 
Diensten für die Zeltkirche und 
für Hauskreise zuständig.

Wenn Dieter Kern über sein Beten als Beziehungs-
pflege schreibt, nimmt man ihm das ab. Er hat neue 
Zugänge und Anlässe zum Beten gesucht und irgend-
wann angefangen, seine Ideen dazu zu veröffentli-
chen. In der Klosterkirche Gnadental bei Schwäbisch 
Hall bietet er an, Menschen bei ihrer Entdeckungs-
reise in die unsichtbare Welt Gottes zu begleiten. 
Seine Tipps inspirieren dazu, eigene Wege für den 
Alltag zu suchen. Er sagt: „Es war so, als ob die Leute 
auf solche alltagstauglichen Übungen nur gewartet 
hätten. Und seitdem habe ich große Freude am Mul-
tiplizieren dieser Gebetsformen.“ 
› Praxistipps auf Seite 60 und 61

Nach draußen zieht es Jürgen Rist. Er ist passionier-
ter Pilgerführer. Es kam der Zeitpunkt, da wurden 
ihm die Abstände zwischen den Pilgertouren zu 
groß. Wie konnte er diesen inneren Blick auf die Din-
ge bewahren, die ihm beim Pilgern aufleuchteten? 
Er begann, besondere Spaziergänge in seinen Alltag 
einzubauen. „Mit der Zeit erweiterte ich die Form 
dieses meditativen Spaziergangs. Bei Wanderexer-
zitien lernte ich ein kraftvolles Körpergebet ken-
nen, das ich in mein Morgenritual integriert habe.  
Zunächst mutet es vielleicht langweilig an, dass ich 
immer dieselben Wege gehe. Doch die Erfahrung 
zeigt, dass nicht ich das Ritual trage, sondern dass 
das Ritual mich trägt.“
› Auf S. 66 nimmt uns Jürgen Rist mit auf seinen 

   Pilgerweg im Alltag

Um das Gleichnis vom Beginn aufzugreifen: Es gilt, in 
einer Welt voller Neonlichter das Licht Gottes in und 
durch und hinter allem Leben wahrzunehmen und 
von diesem Erleben her mein Leben zu gestalten. Die 
richtige Gemeinschaft und Anlässe im Alltag helfen 
dabei sehr.  

PRAXISTIPP

Gebetsideen



Gott das Herz ausschütten

An jenem nasskalten Novemberabend traute Kat-
ja (Name geändert) sich endlich und stand in der 
Türschwelle. Nach wenigen Sekunden 
flossen die Tränen: Sie war so bitter ent-
täuscht, wusste nicht mehr, wie es wei-
tergehen sollte und irgendwie auch nicht, 
wer ihr jetzt noch helfen könnte. Sie war schon ein 
paar Mal an der offenen Kirchentüre vorbeigegan-
gen. Aber warum auch immer: Dieses Mal hatte sie 
es geschafft einzutreten. Der warme Schein der we-
nigen Kerzen war für sie wie ein Zeichen: Hier gibt 
es Licht, mitten im Dunkel. 

Mehr und mehr mit Gott auf Du und Du 

Eine Zeitlang trafen wir uns jede Woche. Im Laufe 
unserer Gespräche kamen wir auch immer wieder 
bei Gott „vorbei“. Immer mehr lernte sie ihn als 
einen kennen, der jede und jeden einzelnen sieht, 
besonders diejenigen, die gerade Schweres erleben, 
wie Hagar (1. Mose 16, 13) oder Hanna (1. Samuel 1, 
15). Und ich machte ihr Mut, wie so viele Glaubende 
vor uns mit Gott zu teilen, was ihr gerade zu viel 
war. Langsam traute sie sich, ihr Herz immer wie-
der bei Gott auszuschütten. Und sie fand sich und 

ihre Situation in den Bildern der Psalmen wieder 
(Ps 22, 15ff). Daraus wurde im Laufe der Zeit eine 
persönliche Beziehung, ein Du auf Du mit dem le-
bendigen Gott. 

Der Satz und das Bild Martin Luthers „Beten heißt, 
Gott den Sack vor die Füße werfen“ hatte es ihr an-
getan. Sie wollte mehr wissen über diesen Gott, den 
sie bisher eher vom Hörensagen gekannt hatte, und 

war neugierig. Sie las im Internet nach, 
hörte sich alles Mögliche an und kam 
auch in den Gottesdienst und zu einer 
offenen Gesprächsrunde. Fast alles war 

neu und ihre unverblümten Fragen haben mich im-
mer wieder überrascht und auch herausgefordert. 

Eine ihrer großen Entdeckungen war die Lobpreis-
musik. Dass es solche Musik auch in der Kirche gibt, 
das war ihr völlig neu: Melodien, die ihr Herz zu-
tiefst berührten und Texte, die ihr aus der Seele 
sprachen. Und in Zeiten von You Tube und Spotify 
war es kein Problem, ihre Lieblingssongs immer 
dabei zu haben, ob auf dem Weg zur Arbeit oder 
nachts, wenn sie mal wieder nicht schlafen konnte. 
So wuchs ihr persönlicher Glaube. 

Mit anderen Glauben und Leben teilen 

Gleichzeitig war da die Erfahrung: Es gibt ja auch 
noch andere, die mit diesem Gott in einer lebendi-
gen Beziehung stehen. Mit ihnen kann ich einfach 
Zeit verbringen, über Gott und die Welt quatschen 

Sie kam eines freitagsabends zum offenen Gesprächsangebot in 
die Jakobuskirche. Jeden Freitag zwischen 17 und 19 Uhr war ich 
als Pfarrerin einfach da. Die Kirchentüre stand offen, wer vorbei-
kam, konnte eintreten. Im Eingangsbereich der Hinweis: „Wenn 
Sie einfach mal mit jemand reden wollen, finden Sie Pfarrerin 
Elke Maihöfer in der Sakristei.“ 
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BETEN HEISST, GOTT 
DEN SACK VOR DIE 

FÜSSE WERFEN



und wenn‘s mal wieder besonders weh tut, fragt 
auch jemand: „Darf ich mit dir beten?“ Oder: „Wie 
wär‘s mit einem Power-Segen?“ 

Wenn an anderer Stelle Beziehungen zerbrechen 
und Netzwerke abbrechen, kann Gemeinde ein Ort 
sein, an dem Menschen wie Katja die Erfahrung ma-
chen: Hier kann ich dazukommen, hier darf ich sein –  
so wie ich bin. Und ich bin Teil der großen und  
bunten Familie der Kinder Gottes. Hier hat jede und 
jeder ein Päckchen, das er oder sie mit sich rum-
trägt. Jeder hat im Leben schon die eine und andere 
Blessur abbekommen. 

An Katjas Geschichte wird deutlich, dass es beides 
braucht: Die persönliche Spiritualität, in welcher 
Form auch immer, und Gemeinschaftserfahrungen: 
im Gottesdienst miteinander vor Gott sein, auf sein 
Wort hören und fragen, was es für uns und unser 
Leben bedeutet, miteinander singen und beten, da-
neben auch Kleingruppen, in denen Raum ist für 
Persönliches und gemeinsames Aktivsein. 

Glaubenserfahrungen an 
besonderen Orten und Zeiten

Neben der Gemeinde gibt es auch andere Orte, an 
denen diese beiden Dimensionen geistlichen Lebens 
erfahrbar werden. Bei uns in Stift Urach erleben 
Menschen, die zuhause viel allein sind, während 
der Einkehrzeiten zu Weihnachten, über Silvester,  
in der Kar- und Osterwoche oder im Sommer  
Gemeinschaft auf Zeit. Beim gemeinsamen Sin-
gen und Beten, beim Nachdenken und Gespräch 
über biblische Texte und Themen, aber auch beim  
gemeinsamen Essen und Unterwegssein spüren 
die Teilnehmenden: Ich bin Teil einer größeren  
Gemeinschaft, wir sind miteinander verbunden 
und uns verbindet – bei aller Verschiedenheit – der 
Glaube an den einen Gott. 

Und daneben gibt es die anderen Angebote in Stift 
Urach: Stille Tage, stille Wochenenden und Exerzi-
tien. Hier erleben Menschen, wie Gott selbst sie in 
der Ruhe und im Schweigen anspricht und berührt 
und wie ihre persönliche Beziehung mit ihm erneu-
ert und vertieft wird.

Auch für Dietrich Bonhoeffer waren einsame und 
gemeinsame Tage wesentliche Elemente geistli-
chen Lebens und Wachsens. Er selbst hat es erlebt 
und in seinem Buch „Gemeinsames Leben“ an-
deren an Herz gelegt: „Wir erkennen: nur in der 
Gemeinschaft stehend können wir allein sein, und 
nur wer allein ist, kann in der Gemeinschaft leben. 
Beides gehört zusammen. … Gesegnet, wer allein 
ist in der Kraft der Gemeinschaft, gesegnet, wer 
Gemeinschaft hält in der Kraft des Alleinseins.“  
(S. 50 u. 60). 
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Elke Maihöfer 
ist Pfarrerin und gemeinsam mit ihrem 
Ehemann Conrad Maihöfer Leiterin von Stift 
Urach, dem Einkehrhaus der Evangelischen 
Landeskirche in Württemberg.

GEMEINDE KANN EIN ORT 
SEIN, AN DEM ICH SEIN 
DARF, SO WIE ICH BIN.



FreshX als neue Form geistlicher Gemeinschaft

Geistliche (evangelische) Gemeinschaften heute

Wenn wir bei Wikipedia nach „evangelischen Ge-
meinschaften“ suchen, so taucht bald der Begriff 
„Kommunitäten“ auf. Manche beschreiben Kom-
munitäten (von lat. Communitas, d.h. Gemeinschaft, 
Gemeinwesen) vereinfacht als evangelische Klöster. 
Seit 50 Jahren gibt es mehr als 30 Kommunitäten in 
Deutschland. Am bekanntesten für uns sind vermut-
lich die Christus-Bruderschaft in Triefenstein, die 
Christusträger-Schwesternschaft in Braunsbach und 
die Christusbruderschaft in Selbitz. Viele geistliche 
Impulse sind aus diesen und anderen Kommunitäten 
nach Württemberg geflossen. 

Noch bekannter ist die Bruderschaft von Taizé. Sie 
ist seit Jahrzehnten ein regelmäßiger „Wallfahrts-
ort“ und Treffpunkt vor allem junger Menschen 
aus allen Ländern der Welt. Ein Ort, an dem gesun-
genes Gebet, Bibelaustausch und Stille noch heute 
faszinieren. Viele dieser Kommunitäten sind in den 
Nachkriegsjahren entstanden. Letztlich aber haben 
Christen zu jeder Zeit versucht, mit Gemeinschaf-
ten auf Nöte und Herausforderungen zu reagieren. 
Eine der neueren Entwicklungen hierzu nennt sich 
Fresh Expressions of Church, kurz FreshX. 

Was ist und will FreshX?

FreshX ist eine neue Form von Gemeinde für die 
Herausforderungen der heutigen Gesellschaft. Die 

FreshX-Bewegung entstand in England vor etwa 25 
Jahren. Dort versuchte die Anglikanische Kirche,  
auf den Traditionsabbruch in unserer Gesellschaft 
und damit auch in der Kirche zu reagieren. Es sol-
len in kreativer Art und Weise neue Formen von 
Gemeinde entstehen, primär für Menschen, wel-
che noch keinen oder wenig Bezug zu Kirche und 
Gemeinde haben. Diese neuen Formen wollen die 
Gemeinden nicht ersetzen, sondern ergänzen und 
damit unterstützen. FreshX ist die Form von Ge-
meinde, mit der sich Kirche weit aus ihrem siche-
ren Hafen hinaustraut. | www.freshexpressions.de 

Wie entsteht eine FreshX?

Eine Fresh X entsteht nicht nach einem fertigen 
Konzept. Am Anfang geht es immer um ein Suchen 
und Wahrnehmen von
• Gottes Handeln
• den Bedürfnissen und Wünschen der Menschen und 
• der eigenen Berufung

Durch das Aufeinander-Hören und Miteinander- 
Helfen entsteht Gemeinschaft. Freundschaften 
entwickeln sich, Vertrauen wächst. In der Gemein-
schaft lernen wir voneinander. Glaubensthemen 
finden Raum. Irgendwann ist nach innen und nach 
außen klar, dass eine kontextuelle Form von Ge-
meinde, eine neue Ausdrucksform von Kirche, ent-
standen ist. In der Praxis ist ein Organisationsent-
wickler oder Coach hilfreich. 
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Beispiel FreshX laifHof

Eine der ersten dieser Initiativen in Württemberg ist 
der laifHof, ein ehemaliger Bauernhof in Kusterdin-
gen-Wankheim. Vor etwa zehn Jahren ist er mit den 
beiden Ressourcen (soziales und geistliches Herz des 
Gründerehepaares und ein Hühner- und ein Schwei-
nestall) gestartet. Mit dem Gospel-Projektchor, einer 
Band, der Arbeit mit Geflüchteten und vielen beson-
deren Projekten hat der laifHof auf die Herausforde-
rungen in dem 1600-Seelen-Dorf geantwortet. 

In den letzten drei Jahren sind viele neue Menschen 
und Ideen dazugekommen. Geblieben sind das Hö-
ren auf Gott und die Herausforderungen heute, 
zum Beispiel im Hauskreis, beim Klappstuhl-Gottes-
dienst und beim Fußballturnier auf der Wiese, bei 
laifCreative oder bei den Spieleabenden. Geblieben 
ist aber auch die Offenheit, Menschen mit ihren Ga-
ben und Persönlichkeiten einen Platz zu bieten. Wir 
nennen dies „Leben entfalten“. 

Zukunft FreshX

Quo vadis FreshX? Noch bemühen sich die Kirchen-
gemeinden in einer beeindruckenden Hingabe und 
Kraftanstrengung, den Spagat für die verschiede-
nen Milieus selbst zu stemmen. Mittel- und lang-
fristig führt dies aber zu einer Schwächung ihrer 
Kernmilieus oder dem Verlust ihrer Visionen und 
Hoffnungen. Beides ist weder zu hoffen noch zu er-
tragen. Deshalb heißt es für mich nicht „weiter so“. 
Ich wünsche unserer Kirche in der heutigen Zeit der 
Traditionsabbrüche für jeden Kirchenbezirk zwei 
bis fünf FreshX. Jede Gemeinschaft und jede Bewe-
gung lebt von den Visionen ihrer Gründer. Geben 
wir den FreshX-Gründerinnen und Gründern die 
Möglichkeit, ihre geistlichen Aufträge zu leben!  

Jürgen Kehrer 
ist Referent für Besuchsdienstarbeit 
und Kirche im Gastgewerbe bei den 
Missionarischen Diensten. 
Sein Herz schlägt auch für die kleinen 
Aufbrüche. Seit sechs Jahren coacht 
er den laifHof. 
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FRESH X LEBT NICHT DIE RITUALE 
DER VERGANGENHEIT, SONDERN 
SUCHT DIE RITUALE DER GEGENWART 
MIT DEN MENSCHEN VON HEUTE.

Nähere Informationen zum laifHof gibt es unter 

| www.laifhof.de  
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Mein Pilgerweg im Alltag

Begonnen hat dieses Bedürfnis damit, dass ich mich 
nach mehrtägigen Pilgerwanderungen mit Gruppen 
schwer tat, die Wegerfahrung wieder los zu lassen. 
Prägende Begegnungen mit Pilgergruppen wirkten 
oft noch in meinem Alltag nach. Manchmal empfand 
ich das als Flow, der mich beflügelte und stärkte. Doch 
die Zeit bis zur nächsten Wanderung wollte auch ge-

staltet werden und so begann ich 
langsam, „meinen Pilgerweg im 
Alltag“ zu entdecken. Ich wählte 

einen schönen verschlungenen Waldweg aus. Sooft 
es mir möglich ist, gehe ich morgens und nehme mir 
Sinnsprüche und Wegzitate mit, die mich inspirieren. 
Viele davon lerne ich allmählich auswendig. 

Mit der Zeit erweiterte ich die Form dieses medit-
ativen Spaziergangs. Bei Wanderexerzitien lernte 
ich ein kraftvolles Körpergebet kennen, das ich in 
mein Morgenritual integriert habe. Zunächst mutet 
es vielleicht langweilig an, dass ich immer dieselben 
Wege gehe. Doch die Erfahrung zeigt, dass nicht ich 
das Ritual trage, sondern dass das Ritual mich trägt. 

Der Ablauf ist oft ähnlich: Ich nehme einen Ge-
danken mit auf den Weg. Derzeit begleiten mich 
die Texte der Laudes aus der „Lebensliturgie“  

(herausgegeben von Sebastian Steinbach, s.u.). In 
der Wiederholung erschließen sich Aussagen, die 
mir ein tieferes Verständnis für Gottes Gegenwart 
vermitteln. Ein Abschnitt meines Körpergebetes 
„Mich dem Tag öffnen“ lautet: „Ich beginne diesen 
Tag im Namen Gottes, der mich erschaffen und ge-
wollt hat, der mich ins Leben hinein geliebt hat“. 
Mit dieser Zusage Gottes kann ich gut in den Tag 
starten. Gelegentlich empfinde ich die Zeit weniger 
kraftvoll, wenn Zweifel mich beschleichen oder ich 
zu unruhig bin. An solchen Tagen muss ich nicht 
krampfhaft daran festhalten. Es kommen andere 
Tage, an denen es wieder besser gelingt.

Aus diesem Tagesbeginn ist für mich die Überzeu-
gung gewachsen, dass Spiritualität im Alltag einen 
vertrauten Rahmen, Einübung und auch Selbstrefle-
xion braucht. Klostergemeinschaften und Kommuni-
täten halten so ihr geistliches Leben wach. Erst recht 
hilft es mir, der ich ohne diese festgelegten Stunden-
gebete lebe, gut durch den Alltag zu kommen. Es er-
det mich und schenkt neue Lebendigkeit. 

Ich erlebe eine heilsame Wirkung des regelmäßigen 
Aufenthalts im Freien. Die Veränderungsprozesse der 
Natur sind für mich ein Bild für Wachsen und Reifen, 
für Loslassen und Brachzeiten in meinem Leben.  

Jürgen Rist  
ist Landesreferent für Pilgerarbeit. 

Den Blick in die Weite richten, mich dem Tag öffnen und mich 
für ihn inspirieren lassen, das übe ich täglich. Mein mit der Zeit 
entstandenes Alltagsritual hilft mir dabei.

Morgengebet aus der Lebensliturgie

Herr!

 Erfülle mein Denken, dass ich heute Gutes denke
	mit dem Daumen ein kleines Kreuzzeichen 
 auf die Stirn zeichnen

Erfülle mein Reden, dass ich heute Gutes sage
	mit dem Daumen ein kleines Kreuzzeichen 
 über die Lippen zeichnen

Erfülle mein Herz, dass ich heute Gutes fühle
	mit dem Daumen ein kleines Kreuzzeichen 
 über dem Herzen zeichnen

Erfülle mein Handeln, dass ich heute Gutes tue
	mit dem Daumen ein kleines Kreuzzeichen 
 in die Handflächen zeichnen

Nicht ich trage das Ritual, 
sondern das Ritual trägt mich



Bei uns gibt schon seit vielen Jahren an Weihnachten 
eine Gans - ich hole sie immer direkt vom Bauern-
hof. Mit Vorfreude warte ich dann auf den Gänsebra-
ten. Das gemeinsame Essen mit der ganzen Familie 
gehört zu Weihnachten fest dazu und ist schon eine 
Art Ritual geworden.
Kaum ein Fest im Jahres- und Lebenskreis hat mehr 
solcher Familientraditionen und Rituale. Ob es nun 
das gemeinsame Plätzchenbacken oder das Schmü-
cken des Weihnachtsbaumes ist, ob es sich um be-
stimmte Musik oder eine besondere Dekoration han-
delt: All diese Dinge machen Weihnachten für uns 
aus. Und natürlich gehört für mich auch der Weih-
nachtsgottesdienst dazu, das Singen der bekannten 
Lieder und das Hören der die Weihnachtsgeschichte.
Dieses Jahr wird vieles anders sein. Manche der lieb-

gewonnenen Traditionen werden gar nicht oder nur 
anders möglich sein. Und das wird schmerzen, gera-
de wenn es um Gottesdienste oder die Geselligkeit im 
Familien- und Freundeskreis geht. 
Eines aber bleibt, auch mit Abstand und Maske – 
und das ist die Weihnachtsbotschaft. Die zeitlosen 
Worte des Engels „Fürchtet euch nicht!“ gelten 
uns in diesem Jahr ganz besonders. Darum möchte 
ich ohne Furcht in die kommende Zeit gehen. Im 
Wissen, dass manches nicht möglich sein wird von 
dem, was mir wichtig ist. Und in der Hoffnung, dass 
neue Ideen und Rituale entstehen, die Weihnachten 
2020 zu einem schönen Fest machen werden. Ob 
mit oder ohne Gans. 

Tobias Schneider

Zu guter Letzt...
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DER EINZIGE MENSCH, DER SICH VERNÜNFTIG 
BENIMMT, IST MEIN SCHNEIDER. ER NIMMT 
JEDESMAL NEU MASS, WENN ER MICH TRIFFT, 
WÄHREND ALLE ANDEREN IMMER DIE ALTEN 
MASSSTÄBE ANLEGEN IN DER MEINUNG, SIE 
PASSTEN AUCH HEUTE NOCH.
George Bernard Shaw


