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4 5EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser! 

Viele treue Gemeindeglieder wünschen sich nichts
sehnlicher, als dass andere Menschen für den Glauben
und die Kirche gewonnen werden und sich am 
Sonntagmorgen im Gottesdienst einfinden. Manche
sind der Überzeugung: 
„Die Glocken läuten ja an jedem Sonntagmorgen, 
also könnten alle kommen, wenn sie nur wollten.“ 
Dabei wird außer Acht gelassen, dass es vielen Men-
schen aus beruflichen Gründen gar nicht möglich ist, 
den Gottesdienst am Sonntagmorgen zu besuchen. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hotel- und
Gastgewerbe sind eine 
solche Berufsgruppe. Sie stehen in diesem Heft exemplarisch für alle anderen, 
an denen die Kirche eine missionarische Aufgabe hat, die aber die kirchlichen
Veranstaltungen oft nicht besuchen können. Johann Hinrich Wichern, der 
Begründer der Inneren Mission, hat schon im 19. Jahrhundert erkannt: „Wenn
die Leute nicht zur Kirche kommen, dann muss die Kirche zu den Leuten kom-
men.“ Die Geschäftsführung für die Missionarischen bzw. Kirchlichen Dienste
im Hotel- und Gaststättengewerbe (KDG/MDHG) liegt bei unserem Amt für
missionarische Dienste. Von daher haben wir ein Interesse, Ihnen diese Auf-
gabe vorzustellen und nahezubringen. Der „Weihnachtsbote“ des KDG/MDHG
Württemberg liegt diesem Sonderheft der Perspektiven bei. Vielleicht haben Sie
ja Gelegenheit, den „Boten“ und unser Heft in einer Gaststätte weiterzugeben,
die Sie selber besuchen. 

Damit verbindet sich ein weiteres Anliegen. Wenn es zutrifft, dass die Menschen
die Kirche massenhaft verlassen haben, aber nur als Einzelne wieder gewonnen
werden können, dann ist es eine vordringliche Aufgabe, Gemeindegliedern Hilfen
anzubieten, wie sie mit anderen über ihren Glauben ins Gespräch kommen
können. Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland hat bereits 1999
festgestellt: „Über Fragen des Glaubens schweigen wir verschämt. Das darf so
nicht bleiben. Wir brauchen mehr Selbstbewusstsein und Mut, im privaten
und öffentlichen Gespräch zu unserem Glauben zu stehen und von seiner 
Lebensdienlichkeit Rechenschaft zu geben... Eine neue Sprachlehre des Glau-
bens ist nötig.“ Mitarbeiter der Missionarischen Dienste sind deshalb seit einigen
Jahren mit dem Kurs „Vom Glauben reden“ in Gemeinden zur Schulung unter-
wegs. Er wurde erprobt und weiterentwickelt. Wir wollen den überarbeiteten
Kurs im nächsten Jahr veröffentlichen.  
In diesem Heft stellen wir Ihnen bereits Teile aus dem Kurs vor. Der erste Artikel 
beschäftigt sich mit der Herausforderung, vom Glauben zu reden. Außerdem 
wird hier vorab die zweite Einheit aus diesem Kurs –„Lebensthemen und Glau-
bensthemen“– veröffentlicht. Vielleicht macht Ihnen diese Vorstellung ja Lust, 
den Kurs bei uns zu erwerben und ihn auszuprobieren. 

Schließlich finden Sie im Heft zwei Weihnachtspredigten. Gerne dürfen Sie die
Predigten als Anregung benützen, um Ihre Weihnachtsfeiern und Gottesdienste
zu gestalten.

Im Namen der Missionarischen Dienste wünsche ich Ihnen ein frohes und 
gesegnetes Weihnachtsfest 

Ihr Kirchenrat  
Werner Schmückle 

ER KOMMT

Es wird nicht finster bleiben 
Über denen die im Dunkeln wohnen
Weil ER kommt
Nicht nur einmal im Jahr
Als Mensch zu uns Menschen

Der neue Anfang kommt
In unsere Nacht
In unsere Sattheit
In unsere Armut
Ins verlorene Paradies

Gott kommt
In unsere Ohnmacht
In unser verstummtes Gebet
In unser Suchen
In unsere Zweifel

Der Hoffnungsstern kommt
Zwischen die Waffen
Zwischen die Völker
Zu den Verfolgten
Zu den Flüchtlingen

Der neue Anfang kommt
Zu dir
Zu mir
Dazwischen
Unaufdringlich
Einladend

GOTT kommt
Zerbrechlich klein
In Windeln gewickelt
Uns Menschen zugute
Weil sein Antriebsmotor LIEBE ist

Text: Heidi Heinemann
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1. Josef in Not

Für Josef ist das eine höchst peinliche Situation.
Er hat sich auf die gemeinsame Zukunft mit Maria gefreut.
Und jetzt bekommt sie ein Kind, das nicht von ihm ist. 
Mit wem hat sie sich da wohl eingelassen? – 
Aus der Traum von einer glücklichen Ehe!

Wie soll er mit dieser unerklärlichen Schwangerschaft seiner Verlobten umgehen?
Die Verlobung war damals der entscheidende rechtliche Akt für die Eheschließung, 
und wenn Maria von einem anderen schwanger ist, 
dann gilt das als Ehebruch, auch schon vor der offiziellen Heimholung, 
wenn Mann und Frau zusammengezogen sind.

Josef ist fromm – „gerecht“ heißt es wörtlich übersetzt.
Ein Gerechter, das ist im Alten Testament ein Mann mit tiefer Frömmigkeit, 
einer, der bewusst nach dem Gebot Gottes leben will.
Als Gerechter darf er nach dem Gesetz eine Ehebrecherin nicht heiraten.
Wie kommt er aus der Sache heraus?
Das ist ein schwerer Konflikt. Stolz und Scham ringen da miteinander.

Es gibt zwei rechtliche Möglichkeiten für Josef:
Die eine heißt: Anklage wegen Ehebruchs.
Nach dem 5. Mosebuch schreibt das Gesetz folgendes vor:
Wenn eine Jungfrau verlobt ist und ein Mann trifft sie innerhalb der Stadt 
und wohnt ihr bei, so sollt ihr sie alle beide zum Stadttor hinausführen 
und sollt sie beide steinigen, dass sie sterben.

Vom Versuch der Steinigung einer Ehebrecherin erzählt das neue Testament.
Jesus stellt dabei die Rechtsvorschrift nicht in Frage. Er sagt nur:
„Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein“ – dann schleichen alle davon.

Die zweite rechtliche Möglichkeit ist die Ausstellung eines Scheidebriefs.
Dann wäre Josef aus dem Schneider. Er könnte sie so fortschicken. 
Das Leben Marias bliebe zwar erhalten, aber sie hätte die Schande zu tragen,
wäre gesellschaftlich und sozial im Abseits.

Josef reagiert anders. Lang hat er sich wohl Gedanken gemacht,
manche schlaflose Nacht darüber verbracht und schließlich eine Lösung gefunden:
Er will Maria nicht in Schande bringen. Er denkt daran, sie heimlich zu verlassen.
In dieser Möglichkeit drückt sich die Liebe Josefs zu Maria aus.
Wenn er heimlich, gemeint ist wohl: „ohne Angabe von Gründen“ gegangen wäre, 
dann hätte er damit die Verantwortung für die Schwangerschaft auf sich genommen 
und die Schande wäre an ihm hängen geblieben.
Im Blick auf Maria scheint ihm das die beste Lösung.
Man kann nur staunen über die selbstlose Liebe des Josef.
Aber Gott hat etwas anderes vor mit Josef. Er bekommt einen Auftrag.

2. Der göttliche Auftrag

(20) Als er das noch bedachte, 
siehe, da erschien im der Engel des Herrn im Traum und sprach:
Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen;
Gott redet durch einen Engel zu Josef in der Nacht im Traum.

WEIHNACHTSPREDIGT6

Liebe Gemeinde!

In jede Weihnachtskrippe gehört er: Josef, der Mann der Maria.
Und auch in den mittelalterlichen Bildern der Weihnachtsgeschichte ist er immer dabei.
Aber irgendwie wirkt er wie verloren auf diesen Bildern.
Er steht nur so da und spielt seine Nebenrolle.

Auf einem Bild von Hieronymus Bosch kniet er abseits an einem Feuer und trocknet 
die Windeln des Kindes. 
So sieht es ja auch das Volkslied:

„Joseph, lieber Joseph mein,
hilf mir wiegen mein Kindelein,
Gott, der wird dein Lohner sein.”
Josef, der Unterstützer der Maria, 
der einfach nur da ist.

Auch in der Weihnachtsgeschichte des Lukas spielt er diese Nebenrolle.
Zweimal wird er erwähnt. Beim Aufbruch nach Bethlehem:
Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth,
in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem,
weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war,
damit er sich schätzen ließe mit Maria, 
seinem vertrauten Weibe, die war schwanger.
Und dann noch einmal, 
als die Hirten das neugeborene Jesuskind besuchen.

Beim Evangelisten Matthäus ist das anders, 
bei ihm wird die Weihnachtsgeschichte 
aus der Perspektive des Josef erzählt:
Hören wir aus Matthäus 1,18-25:

(18) Die Geburt Jesu geschah aber so:
Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war,
fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem heiligen Geist.
(19) Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen,
gedachte aber, sie heimlich zu verlassen.
(20) Als er das noch bedachte,
siehe, da erschien im der Engel des Herrn im Traum und sprach:
Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen;
denn was sie empfangen hat, das ist von dem heiligen Geist.
(21) Und sie wird einen Sohn gebären,
dem sollst du den Namen Jesus geben,
denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden.
(22) Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde,
was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht:
(23) „Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären,
und sie werden ihm den Namen Immanuel geben“,
das heißt übersetzt: Gott mit uns.
(24) Als nun Josef vom Schlaf erwachte,
tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, 
und nahm seine Frau zu sich.
(25) Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar;
und er gab ihm den Namen Jesus.

WEIHNACHTSPREDIGT
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3. Die Aufgabe Josefs

(21) Und Maria wird einen Sohn gebären,
dem sollst du den Namen Jesus geben – sagt ihm der Engel.
Die Namensgebung ist die Aufgabe des Vaters. 
Mit dem Auftrag zur Namensgebung wird Josef als Vater eingesetzt.
Und Josef gehorcht dem Auftrag des Engels: Er nimmt Maria zu sich. Er holt sie heim.
Er adoptiert gewissermaßen das Kind Marias, 
das Jesuskind wird damit Teil der Davidssippe.
Entscheidend ist dabei die rechtliche Anerkennung und nicht die biologische 
Abstammung.

Josef bekennt sich damit zu Maria und zum Jesuskind, ihrem Sohn.
Wie oft bekennen sich heute Väter nicht zu ihren unehelich geborenen Kindern.
Und junge Mütter müssen dann allein einen schweren Weg gehen.
Und dabei würde ihre Unterstützung doch so sehr gebraucht.

Josef wird gebraucht. Nicht nur zum Wiegen des Kindes, wie es das Volkslied sagt.
Das Kind soll nicht nur zur Welt kommen.
Damit es behütet aufwachsen kann, dazu braucht Gott auch den Josef.
Das zeigt sich in der weiteren Geschichte:

Noch zweimal wird Josef im Traum angesprochen:
Siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach:
Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten,
denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen (Mt 2,13) .
Als aber Herodes gestorben war,
siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach:
Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh hin in das Land Israel (Mt 2,19) .
Josef hat eine Aufgabe für Maria und für das Kind.

Papst Franziskus hat sich in seiner Antrittspredigt auf Josef bezogen 
und seine Aufgabe als „Hüten“ bezeichnet. Und er sagt über dieses Hüten:
„Das Sich-Kümmern, das Hüten verlangt Güte, 
es verlangt, mit Zärtlichkeit gelebt zu werden. 
In den Evangelien erscheint Josef als ein starker, mutiger, arbeitsamer Mann, 
aber in seinem Innern zeigt sich eine große Zärtlichkeit, 
die nicht etwa die Tugend des Schwachen ist, nein, im Gegenteil: 
Sie deutet auf eine Seelenstärke hin und auf die Fähigkeit zu Aufmerksamkeit, 
zu Mitleid, zu wahrer Öffnung für den anderen, zu Liebe. 
Wir dürfen uns nicht fürchten vor Güte, vor Zärtlichkeit“.

Die Nebenrolle des Josef wird plötzlich zu einer ganz wichtigen Rolle.
„Josef steht da in der Haltung eines dienenden Menschen,
der einfach zur Verfügung steht, um seinem Auftrag nachzukommen.“
So heißt es in der Beschreibung eines mittelalterlichen Bildes.
Ob das nicht auch unsere Aufgabe ist:
Zur Verfügung stehen, wenn Gott uns einen Menschen vor die Füße legt,
wenn er unsere Hilfe und unseren Beistand braucht?
So nehmen wir unsere Aufgabe wahr in Gottes Plan. Amen.

Werner Schmückle
Predigt am 2. Dezember 2013 beim MDHG – Gottesdienst Stiftskirche

WEIHNACHTSPREDIGT8

Träume sind Schäume – sagt der Volksmund.
Und in der Tat: Träume sind vieldeutig.
Sie werden auch von der Bibel durchaus kritisch gesehen.
Es gibt Alpträume und es gibt Wunschträume,
es gibt Träume, in denen wir unsere Alltagserlebnisse verarbeiten.
Die Psychologen verstehen Träume als Äußerungen des menschlichen Seelenlebens.
Sie haben mit dem Seelenhaushalt der Menschen zu tun.

Aber offensichtlich gibt es auch Träume, in denen Gott zu Menschen redet.
„Gottes vergessene Sprache“, hat ein Psychologe den Traum genannt.
Mag sein, dass Gott im Traum auch uns manchmal etwas zu sagen hat,
aber zuerst redet er zu uns durch sein Wort, 
durch die Regung in unserem Gewissen, durch den Rat von Brüdern und Schwestern.
Hier aber redet Gott durch seinen Boten im Traum.
Wenn Gott so redet, dann sind Träume keine Schäume.

Josef wird zunächst auf seine Befürchtungen angesprochen:
„Was da die Leute sagen? Wie stehe ich da mit Maria und einem fremden Kind?“
Solche Befürchtungen haben Macht über unsere Herzen.
Manchmal ist es ja auch eine unbestimmte Furcht, die uns gefangen hält.
Die Furcht vor der Überforderung in einer Situation: „Wie soll ich das denn schaffen?“

Und Josef wird auf seine Würde angesprochen:
Josef, du Sohn Davids, du Königssohn, sieh dich einmal an, wie Gott dich sieht.
Ja, du bist der unbedeutende Zimmermann aus Nazareth.
Aber du bist zugleich „Davids Sohn“, mit einer unsichtbaren Krone gekrönt,
einmalig in den Augen Gottes, wertgeachtet, angesehen,
mit einer besonderen Würde ausgezeichnet.
Josef, du Sohn Davids, begreifst du, wer du bist in den Augen Gottes?
Du musst nicht weglaufen vor dir und vor den anderen.
Gott gibt dir Ansehen und Bedeutung.
Du musst sie nicht selber schaffen durch deine Frömmigkeit. – 

Weil Gott uns Wert und Würde gibt, darum können wir es ertragen,
wenn wir scheitern mit unseren Plänen, wenn andere sich das Maul über uns zerreißen.
Und es gibt ja gar keinen Grund, sich das Maul zu zerreißen in unserer Geschichte.
Denn was sie empfangen hat, das ist von dem heiligen Geist – sagt ihm der Engel.
Gottes Wirken ist an Maria geschehen, sein Schöpfungshandeln.
Da war kein anderer Mann im Spiel.
Nein, in diesem wunderbaren Geschehen erfüllt sich Gottes Verheißung, 
die der Prophet Jesaja vor langer Zeit ausgesprochen hat:
(22) Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde,
was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht:
(23) „Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären,
und sie werden ihm den Namen Immanuel geben“,
das heißt übersetzt: Gott mit uns.

So sieht Gottes Plan aus. Und Josef hat eine Aufgabe in diesem Plan.
Das ist also das Entscheidende: 
Gott braucht den Josef. Er gibt ihm Verantwortung.
Nebenrollen in der Gottesgeschichte sind für Gott oft ganz wichtige Rollen.

WEIHNACHTSPREDIGT
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Wie geht es Ihnen, wenn Sie mit anderen
Menschen über Ihren Glauben reden wol-
len? Fällt Ihnen das ganz leicht? Oder wür-
den Sie lieber schweigen? So nach der
schwäbischen Melodie: „Ich sag nix, und
des wird mr au no saga dürfa“. – 
Im Neuen Testament ist das anders.

- Die Apostel Petrus und Johannes müs-
sen sich vor dem Hohen Rat verantworten,
weil sie im Tempelbereich einen Men-
schen geheilt und von Jesus gepredigt
haben. Als der Hohe Rat es ihnen verbie-
ten will (Apg 4,17-18), antworten die beiden: 

Wir können’s ja nicht lassen, von dem 
zu reden, was wir gesehen und gehört
haben (Apg 4,20).

- Der 1. Petrusbrief fordert die Christen
auf:
Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor
jedermann, der von euch Rechenschaft
fordert über die Hoffnung, die in euch ist
(1.Pt 3,15).

Auf jeden Fall stellt das Reden vom Glau-
ben für viele eine große Herausforderung
dar.
Die erste Einheit des überarbeiteten Kurses
„Vom Glauben reden“ beschäftigt sich mit
dieser Herausforderung.
Gründe für die Sprachlosigkeit vieler Chri-
sten werden benannt:

Was das Reden 
über den Glauben erschwert

Folgende Gründe lassen sich benennen:

∞ Die Privatisierung der Religion

In der Öffentlichkeit kann man über alles
reden, aber das Thema Religion ist eher
tabu. Religion gilt in unserem Land als Pri-
vatsache. Über so intime Dinge zu reden
wie über den Glauben gehört sich nicht.
Man möchte andere Menschen auch nicht
überfahren.

VOM GLAUBEN REDEN1 0

∞ Persönliche Verunsicherung

Die zunehmende Säkularisierung in Ge-
sellschaft und Kirche bewirkt, dass viele
Menschen im Blick auf Grund und Inhalte
des christlichen Glaubens unsicher sind.
Die Frage ist: Was gilt? Wenn man zwei
Theologen fragt, bekommt man drei ver-
schiedene Antworten.
Daraus entsteht dann auch die Befürch-
tung, auf Fragen der Menschen nicht ant-
worten zu können.

∞ Fehlende Erfahrung

Manche Menschen haben kaum Glau-
benserfahrungen gemacht. Deshalb mei-
nen sie, nicht mitreden zu können. Oder
sie sagen von sich: „Ich habe keine sensa-
tionellen Gebetserhörungen, keine Wun-
der erlebt. Der Glaube gibt mir zwar einen
gewissen Halt. Manchmal fühle ich mich
erleichtert, wenn ich etwas, das mich be-
drückt, im Gebet aussprechen kann. Aber
das sind doch meine ganz persönlichen
Erlebnisse.“ Dann gilt: Wes das Herz leer
ist, des geht der Mund nicht über.

∞ Sprachlosigkeit

Angesichts eines wachsenden Grabens
zwischen Bibel und Alltagssprache haben
viele keine Sprache für Dinge des Glau-
bens. Sie empfinden: „Ich weiß nicht, wie
ich es sagen soll.“

∞ Angst

Manche fürchten: „Ich werde vielleicht
nicht ernst genommen oder gar ausge-
lacht oder verspottet.“ Die russische Chri-
stin Tatjana Goritschewa hat einmal
gesagt:

„Die Christen haben wegen ihrer Sprach-
losigkeit Angst vor den anderen, die sie
belachen.“ Heidi Krause-Frische hat es so
formuliert:

Vom Glauben reden – eine Herausforderung

Ein Kurs für Mitarbeiter 
und Gemeindeglieder

Vom Glauben 

reden

Einheit 1: Eine Herausforderung
Einheit 2: Lebensthemen und Glaubensthemen
Einheit 3: Umgang mit Schlagworten
Einheit 4: Glaubenserfahrungen bezeugen

Einheit 1: Die Herausforderung

Wie es mir mit dem Reden vom Glauben geht
Was das Reden vom Glauben erschwert
Was zum Reden über den Glauben motiviert
Vom Glauben reden ist eine Typfrage
Wie Kommunikation funktioniert
„Höre, was ich nicht sage“

Einheit 2: Lebensthemen und Glaubensthemen

Was sind Lebensthemen?
Lebensthemen und Glaubensthemen in der Seelsorge Jesu
Lebensthemen und Glaubensthemen in verschiedenen Lebenssituationen

Einheit 3: Umgang mit Schlagworten

Wie auf Schlagworte reagieren?
Interesse, lebensgeschichtlichen Hintergrund und Vorverständnis klären
Bearbeitung einzelner Schlagworte
Grundregeln für das Glaubensgespräch

Einheit 4: Glaubenserfahrungen bezeugen

Was sind Glaubenserfahrungen?
Die Jesusgeschichte erzählen
Die persönliche Glaubensgeschichte erzählen
Ein biblisches Modell: Stationen eines Glaubensgesprächs nach Apg. 8,26-40

Vom Glauben reden

Ein Kurs in vier 
Einheiten für 
Mitarbeiter und 
Gemeindeglieder

Vorbestellungen:
Missionarische Dienste 

Sonny Otto
Tel. 071145804-9418 

Mail: sonny.otto@elk-wue.de
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∞ Interesse zeigen

Reden vom Glauben beginnt damit, dass
wir die Menschen, denen wir begegnen,
wahrnehmen, sie wertschätzen und ihnen
echtes Interesse entgegenbringen. Am
Anfang steht das Hören auf das, was diese
Menschen bewegt und beschäftigt. Nur so
kann eine Vertrauensbasis entstehen, die
auch das eigene Reden möglich macht.

Schließlich soll noch eine besondere Her-
ausforderung bedacht werden:

Was ist, wenn die Menschen 
„konfessionslos glücklich“ sind?

„Konfessionslos glücklich“ lautet der Titel
eines 2013 erschienenen Buches.1 „Viele
Tausende von Menschen verlassen Jahr
für Jahr die zahlenmäßig nach und nach
deutlich abnehmenden Großkirchen. Ver-
gleichsweise wenige der ihrer Kirche ent-
fremdeten Christinnen und Christen
schließen sich Freikirchen oder nicht-
christlichen Religionen an; der Großteil
aber begibt sich in ein konfessionelles und
religiöses Niemandsland… Für einen er-
heblichen Teil der Bevölkerung sind ´Kon-
fession´ und ´Religion´ keine Themen.
Ich möchte verstehen lernen, wieso etwas,
das mir elementar wichtig ist, so viele
Menschen völlig kalt lässt“, schreibt der
Autor Hans-Martin Barth.2 Es wäre schön,
auch mit solchen Menschen ins Gespräch
zu kommen und zu hören, was sie bewegt.
Der Apostel Paulus hat in Athen das Ge-
spräch mit Menschen gesucht, die an der
christlichen Botschaft keinerlei Interesse
hatten (Apg 17,16-34). Er hat vornehm ver-
packte Ablehnung erfahren. Und doch
kann er am Ende einige wenige nennen,
die sich für den Glauben geöffnet haben

(Apg 17,34). Das macht Mut, auch das Ge-
spräch mit solchen Menschen zu suchen. 
Die Menschen haben die Kirche massen-
haft verlassen, wir können sie und ihre
Kinder und Enkel nur als Einzelne wieder-
gewinnen.

Eine Provokation

Ein Text von Lothar Zenetti 
provoziert zum Nachdenken:

Ich schäme mich.
Was sage ich einem Menschen, 
der am Ende ist?
Was sage ich ihm unter vier Augen 
in seine Sorgen,
am Grab der Liebe in sein Alleinsein,
am Krankenbett in seine Schmerzen,
im Todeskampf in seine Angst?
Sage ich auch:
Kann man nichts machen,
es erwischt jeden einmal,
nur nicht den Mut verlieren,
nimm’s nicht so schwer,
vielleicht ist’s morgen schon besser.
Sage ich das?
Sage ich nichts als das?
Ich sollte doch kennen
den einen und einzigen Namen,
der uns gegeben ist unter dem Himmel.
Ich kenne ihn auch –
und doch schweige ich.
Ich schäme mich.“

Was würden Sie in einer solchen Situation
sagen? – Für Menschen, die sich das auch
fragen, möchte der Kurs „Vom Glauben
reden“ eine Hilfe sein. Auf den folgenden
Seiten wird eine Einheit aus diesem Kurs
abgedruckt.

Werner Schmückle

VOM GLAUBEN REDEN1 2

„Was ist, 
wenn ich Fehler mache,
versage,
nicht genüge,
enttäusche,
mich möglicherweise 
blamiere,
ein verkehrtes Wort sage,
nicht gehört werde,
nicht ankomme,
voll danebenliege,
nicht viel darstelle –
ja, wie stehe ich dann da 
und was werden andere 
von mir denken?“

∞„Demut“

Manche sagen: „Ich kann nicht so reden
wie… Mir geht es wie Mose in der Bibel. 
Er sagt zu Gott: ´Ich habe eine schwere
Zunge.´ Andere können das viel besser.
Die Pfarrer und Pfarrerinnen sind schließ-
lich dafür ausgebildet.“ Und dann: „Die
ganze Rolle des Glaubenszeugen liegt mir
nicht. Mein Glaube ist nichts, was ich voll
Stolz vorweisen könnte. Ich habe selber
viele Fragen. Von so etwas Unfertigem wie
meinem Glauben kann ich doch nicht
reden.“

∞ Fehlende Praxis

„Das habe ich noch nie gemacht“ – sagen
Menschen. Die Gemeinden sind weithin
keine Sprachschulen des Glaubens mehr.
„Ich kann das so schlecht beschreiben,
was der Glaube für mich ist. Wie soll ich
jemand erklären, was der Glaube für mich
bedeutet. Ich finde kaum passende Worte
dafür, manche Sätze sind mir zu hochge-
stochen, andere wieder zu banal.“
Es gibt aber auch genug Gründe, von 
unserem Glauben zu reden:

Was zum Reden vom Glauben motiviert

∞ Dankbarkeit

Christen haben Heil und Leben durch Jesu
Tod am Kreuz und seine Auferstehung.
Jesus schenkt Vergebung, er macht uns zu
Gottes Kindern und lässt uns seine Liebe
erfahren. Wir leben in der Geborgenheit
der Liebe Gottes. Diese Erfahrung weckt
die Dankbarkeit. Wer dankbar ist, kann
nicht schweigen von dem, was er an
Gutem erfahren hat: Wes das Herz voll ist,
des geht der Mund über.

∞ Gute Erfahrungen bezeugen

Wenn wir selber durch die Botschaft des
Evangeliums zu Glaubenden geworden
sind, haben wir erfahren, dass damit all
unsere Lebensbereiche betroffen sind und
unser Leben dadurch verändert wurde.
Gottes Wort hat sich für uns als heilende,
zurechtbringende und bewahrende Kraft
erwiesen. Jesus Christus ist zur Mitte ge-
worden, an der sich unser Leben nun in
allen Bereichen orientiert.
Diese Erfahrung wollen wir nicht für uns
behalten, wir wollen sie mit anderen Men-
schen teilen und ihnen zu Zeugen des
Glaubens werden. Schon Ende des 19. Jahr-
hunderts hat jemand festgestellt: „Die
Christen sind die einzige Bibel, die die
Welt noch liest.“

VOM GLAUBEN REDEN

1  Hans-Martin Barth: Konfessionslos glücklich. Auf dem Weg zu einem religionstranszendenten Christsein, Gütersloh 2013
2  Ebd., S. 15
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Zwar gibt es Grundfragen, die das
Leben aller Menschen gemein-
sam betreffen (wie z.B. die
Frage nach dem Sinn, der Be-
wältigung von Schuld und
Leid und die Frage nach dem
Tod). Aber ob, wann und in
welcher Gestalt sich diese Fra-
gen zu Wort melden, hängt
vom jeweiligen Lebenskontext
des Einzelnen ab. Dieser Le-
benskontext ist wie ein Schloss,
zu dem nicht jeder Schlüssel
passt. In der Regel verschließt sich
ein Mensch für Glaubensthemen, die seine 
zentralen Lebensthemen nicht betreffen...“ 

(Burghard Krause: Auszug aus dem Schneckenhaus. 
Praxis-Impulse für eine verheißungsorientierte Gemeindeentwicklung,
Neukirchen-Vluyn 1996)

VOM GLAUBEN REDEN1 4

Lebensthemen und Glaubensthemen

Eine Vorstellung der zweiten Einheit des Kurses 
„Vom Glauben reden“

VOM GLAUBEN REDEN

Einführung: 
Beim Glaubensgespräch kommt es 
auf den „richtigen Schlüssel“ an

Jeder und jede hat das wohl schon einmal
erlebt: Man steht vor einer Tür, will auf-
schließen – aber es geht nicht, der Schlüs-
sel passt nicht.
Auch im Gespräch über den Glauben
kommt es auf den richtigen Schlüssel an.
Manchmal sind wir in einer bestimmten
Lebenssituation eines Menschen ziemlich
ratlos – später, wenn die Gelegenheit vor-
bei ist, wissen wir ganz genau, was wir
diesem Menschen hätten sagen können,
aber in der Situation haben wir sein 
Lebensthema nicht entdeckt.
Dann finden wir keinen Zugang zu ihm.
Wir stehen wie vor einer verschlossenen
Tür. Wenn sich uns sein Lebensthema
nicht erschließt, wird er auch Glaubens-
themen gegenüber verschlossen bleiben. 
Für das Gelingen eines Gesprächs über
Glaubensfragen ist es deshalb wichtig, das
aktuelle Lebensthema des anderen zu er-
spüren und vom Glauben her nach einer
thematischen Anknüpfung zu suchen.
Dann kann es für den anderen zu einem
„Schlüsselerlebnis“ kommen – auch für
seinen Glauben. 

(1) Was sind Lebensthemen?

„In den Lebensthemen zeigen sich Wün-
sche und Ideen, die im eigenen Leben 
verwirklicht werden wollen, damit wir 
von einem gelingenden Leben sprechen
können.“ 

a) Lebensthemen in der Psychologie
Lebensthemen von Menschen werden in
der Psychologie oft an Defiziterfahrungen
festgemacht. Die Psychologin Verena Kast
stellt fest: Lebensthemen werden spürbar
in unseren Verletzungen und in unseren
Sehnsüchten. Sie nennt als Beispiele ver-
borgener Lebensthemen folgende Aussa-
gen: „Ich komme immer zu kurz.“

„Ich bin immer für andere da, aber für mich
ist nie jemand da.“ „Ich bin immer an allem
schuld.“

(Verena Kast: Schlüssel zu den Lebensthemen – 
Konflikte anders sehen, Freiburg 2004)

Die Positive Psychologie (Ann Elisabeth
Auhagen) ist einem anderen Ansatz ver-
pflichtet. Sie ist auf das Positive ausgerich-
tet, z.B. auf Stärken, Tugenden oder
Ressourcen. Sie will zu einem positiven
und erfüllten Leben beitragen.
Zu den Empfindungen, an denen das
deutlich gemacht wird, zählt die Gebor-
genheit.
„Geborgenheit ist ein großes Wort, denn
es enthält unsere stärksten Sehnsüchte:
die Sehnsucht nach Sicherheit, Wärme,
Wohlbefinden, Vertrauen, nach Liebe, 
Akzeptanz, Schutz, Verständnis, nach
Freundschaft, Zuneigung und Nähe –
nach einem Leben also, in dem man sich
fallen lassen kann, ohne Angst haben zu
müssen.“

(Ann Elisabeth Auhagen (Hg): Positive Psychologie. Anlei-
tung zum „besseren“ Leben, 2. Aufl., Weinheim 2008)

b) Lebensthemen in der Seelsorgelehre
Auch in der Seelsorgelehre wird von Le-
bensthemen gesprochen. Es sind Themen
fundamentaler Natur, mit denen Wesen,
Charakter und Daseinsart eines Menschen
verknüpft sind. Genannt werden die Suche
nach Identität („Wer bin ich?“), das Leben
in Beziehungen (Selbst- und Nächsten-
liebe), die Suche nach Sinn, der Umgang
mit eigener Schuld und Glauben lernen
(Glaube im Sinne von Lebenszuversicht).

(Jürgen Ziemer: Seelsorgelehre. Eine Einführung für 
Studium und Praxis, Göttingen 2000)

c) Grundsätzlich
„Jeder Mensch hat spezifische Lebensthe-
men. Sie können im Laufe eines Lebens
wechseln und sind abhängig vom Lebens-
alter und den besonderen Lebensumstän-
den. Eine gedemütigte Frau hat ein anderes
Lebensthema als ein verliebtes Mädchen... 

Die Ergebnisse der Gruppenarbeit werden im Plenum besprochen und festgehalten:

Situation                              Lebensthema                             Glaubensthema

Joh 4                                      Durst nach Leben                      Lebendiges Wasser,
Gespräch mit der               in den Beziehungen mit          das den Lebensdurst
samaritanischen Frau       vielen Männern                          stillt

Joh 11                                    Trauer über den Tod des         Jesus als die Auferstehung
Gespräch mit Marta          Bruders Lazarus                         und das ewige Leben

(2) Lebensthemen in der Seelsorge Jesu

Die Verbindung von Lebensthemen und
Glaubensthemen findet sich bereits in der 
Seelsorge Jesu.

In Gruppenarbeit beschäftigen sich
die Kursteilnehmer mit zwei bibli-
schen Texten: dem Gespräch Jesu
mit der Frau am Jakobsbrunnen
(Joh 4) und dem Gespräch mit Marta
über den Tod ihres Bruders Lazarus
(Joh 11).

Die Kursteilnehmer suchen in ihrer 
Gruppenarbeit Antwort auf die Fragen:

- Was ist das Lebensthema dieser Frau?
- Wie nimmt Jesus dieses Lebensthema  

auf und verwandelt es in ein Glaubens-
thema? 
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Kinder, Jugendliche, Menschen der mittle-
ren Generation, Senioren – sie alle erreicht
die Gemeinde mit ihren Angeboten. 
Für Menschen, die berufstätig sind, haben
wir Abendtermine. Gottesdienste und 
Gemeindefeste finden am arbeitsfreien
Sonntag statt. An einer Berufsgruppe
haben die Gemeinden sich mit ihren 
Angeboten aber bisher kaum orientiert –
an den Menschen im Gastgewerbe! 

Wenn unsere Gruppen und Kreise begin-
nen, dann brummt es in den Gaststätten
und Restaurants. Auch am Sonntagvor-
mittag herrscht schon Hochbetrieb. Denn
wir gönnen uns ja alle gern das Familien-
essen oder das gemütliche Feierabend-
viertele. – Was tun also, wenn, wie hier,
zwei Welten aufeinandertreffen? 

Beginnen wir mit einer kleinen, unschein-
baren Geste. „Jede Arbeit ist ihres Lohnes
wert“ – so ähnlich steht es schon in der
Bibel. Das gilt auch im Restaurant. Aber
wie macht man das mit dem Trinkgeld? 
Es gibt kleine Faltkarten mit einem wohl-
tuenden Wort. In die kann man das Trink-
geld einlegen und mit einem freundlichen
Dank überreichen. Das kommt an, es er-
freut und wird gelesen. 

Aber nun zu den gemeindebezogenen
Konzepten. Besuchsdienst spielt in vielen
Gemeinden eine wichtige Rolle. Viele An-
lässe eignen sich, um Menschen aufzusu-
chen, zu besuchen. Auch die ehrenamtlich
Mitarbeitenden der Missionarischen
Dienste im Gastgewerbe machen Besuche
– Betriebsbesuche. Der Anlass war bisher
immer das Erscheinen der neuesten Bo-
tennummer. Die „Boten“ brachten den
„boten“. Ihr eigentliches Ziel war und ist
aber das Gespräch mit den Menschen im
Gastgewerbe. Ein Gruß, ein bisschen plau-
dern, Seelsorge „en passant“. Mit den Jun-
gen und den Alten. Mit dem Patron und
dem Zimmermädchen. Vielleicht auch an
der Tür zur Küche , in die man heute so
ohne weiteres nicht mehr reinkommt. 

Das Gemeindekonzept könnte ähnlich
aussehen. Ehrenamtliche besuchen die
Betriebe am Ort. Das Sternehaus und die

Vereinsgaststätte.
Sie bringen einen
Gruß der Gemein-
den. Vielleicht in
„süßer Form“ (so
etwas gibt es bei
den „Marburger
Medien“). Auch 
das Heft „Für jeden
neuen Tag“ oder
der „Neue Bote“ eignen sich gut. Das
eigentliche Ziel bei diesen Besuchen ist
aber das Gespräch über die Fragen des 
Lebens und über die Fragen des Glaubens. 

Ein zweites Konzept steht unter dem
Motto „Gemeinde als Gastgeberin“. Die
Rollen werden vertauscht: Die Gemeinde
lädt ein. Zum Beispiel zum Gottesdienst,
bei dem Menschen aus dem Gastgewerbe
mitwirken und der vielleicht am Montag-
abend stattfindet. Nicht wöchentlich, son-
dern zwei oder drei Mal im Jahr. Zu den
geistlichen Themen, die gerade für Men-
schen im Gastgewerbe wichtig sind. Die
ACK-Gemeinden (Arbeitsgemeinschaft
christlicher Kirchen) eines Bezirks könn-
ten hierbei zusammenwirken. Auch ein
Sommerfest für das Gewerbe könnte eine
Gemeinde mit ausrichten. Und dabei
übernehmen die Ehrenamtlichen einmal
den Service. Dann gibt es noch Betriebsju-
biläen oder Betriebsweihnachtsfeiern.
Auch hier könnten Pfarrer(in), Diakon(in)
oder Chöre aus der Gemeinde mitwirken.
Auch Treffpunkte für Auszubildende sind
denkbar; nachmittags oder nach Arbeits-
schluss. 

Wir müssen vieles ausprobieren, um zu
sehen, was funktioniert. Die, denen die
Menschen aus dieser Zielgruppe geistlich
am Herzen liegen, werden sich finden. 
Das Entscheidende ist, dass wir Orte der
Begegnung schaffen, wo wir mit Men-
schen des Gastgewerbes auch über den
Glauben ins Gespräch kommen können.
Auch im Blick auf diese Menschen gilt
unser Auftrag: „Gehet hin und machet sie
zu Jüngerinnen und Jüngern!“

Wolfgang Fuchs

FÜR MENSCHEN IM GASTGEWERBE1 6

(3) Lebensthemen und Glaubensthemen
in verschiedenen Lebenssituationen

In Kleingruppenarbeit werden verschie-
dene Lebenssituationen bearbeitet:

a)  Vom Freund enttäuscht
b)  Geburt des ersten Kindes
c) Sich selber im Spiegel betrachtet
d)  Glücklicher Ausgang eines Verkehrs-

 unfalls
e)  Erzwungene Frühpensionierung
f)  Hauptsache gesund
g)  Unterwegs sein

Die Kleingruppen benennen das Lebens-
thema und suchen das zugehörige Glau-
bensthema. Sie überlegen, wie man über
die Situation ins Gespräch kommen
könnte.
Sie überlegen, welches Bibelwort im Hin-
tergrund eine Hilfe für das Gespräch sein
könnte.
Im Plenum werden die Ergebnisse vor-
gestellt und weiter bedacht.

Zur Verdeutlichung soll hier ein Beispiel
vorgestellt werden.

Lebenssituation:

Der junge Ehemann ist bei der Geburt des
ersten Kindes mit dabei.
Ein gesundes Mädchen.
Das Kind verändert das Leben des jungen
Ehepaares.
Plötzlich werden ganz andere Dinge 
wichtig.
Beide erleben ihr Kind als ein tolles Ge-
schenk, aber auch als eine große Aufgabe
und 
Herausforderung.
Tiefer, ernster empfinden sie das gemein-
same Glück.

VOM GLAUBEN REDEN

Menschen aus dem Gastgewerbe 
missionarisch begegnen

Was ist das Lebensthema?
(Mögliche Antworten)

∞ Freude über die Geburt eines Kindes
∞ Veränderte Rolle des Vaters in der Be-

ziehung

Was ist das Glaubensthema?

∞ Wem verdanken wir unser Leben?
∞ Kinder als Segen Gottes
∞ Verantwortung für das neue Leben
∞ Taufe und Erziehung zum Glauben

Wie könnte man über die Situation ins
Gespräch kommen?

∞ Glückwunsch zur Geburt des Kindes
∞ Nachfrage, was sich für die Familie ver-

ändert hat

Ein Bibelwort, das eine Hilfe sein könnte:

Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn,
und Leibesfrucht ist ein Geschenk.
Ps 127,3

Fürchte dich nicht, 
denn ich habe dich erlöst, 
ich habe dich bei deinem Namen gerufen,
du bist mein.
Jes 43,1 
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Gerne verteile ich auch Kalender an die
ausländischen Mitarbeitenden. Zur Zeit 
arbeiten sehr viele Portugiesen im Gastge-
werbe, aber auch Polen, Ungarn, Bulgaren
und Rumänen. Ich glaube, dass es allen
guttut zu erfahren, dass Menschen sich 
für sie interessieren.
Interesse an den Menschen im Gastge-
werbe bekunden: Das kann übrigens jeder,
der ein Restaurant besucht. Ein Karten-
gruß oder eine kleine Schrift, die der Gast
einem Mitarbeitenden überreicht, werden
in der Regel gerne angenommen.

War Ihnen der Bote bei Ihren Begegnun-
gen und Gesprächen eine Hilfe? Konnten
Sie bei den Themen der Hefte anknüpfen?

Das ist oft nicht so einfach. Die Mitarbei-
tenden kennen das Heft ja noch nicht,
wenn ich es bringe. Hier kann ich nur dar-
auf bauen, dass sie es in einer ruhigen
Stunde einmal durchblättern und beim
einen oder anderen Thema hängenblei-
ben. Einfacher ist es, eine Grußkarte zu
überreichen. Je nach Jahreszeit mit weih-
nachtlichem oder österlichen Bezug. Auf
die kirchlichen Feste und was sie für sie
bedeuten, kann ich die Menschen dann
leichter ansprechen. Und natürlich kann
ich bei meinen Besuchen auch zu den 
vier Gastgewerbegottesdiensten in der 
Region einladen, die jedes Jahr angebo-
ten werden. Vor allem der Weihnachtsgot-
tesdienst Anfang Januar in Obertal wird
gerne angenommen.

Der Weg zu einem tiefergehenden, 
vielleicht sogar seelsorgerlichen 
Gespräch scheint schwer zu sein! 

Ja, das ist nicht einfach. Manchmal gelingt
es, wenn der Gesprächspartner gerade in
einer schwierigen Lebenssituation steckt.
Wenn jemand im Haus oder im privaten
Umfeld schwer erkrankt oder verstorben
ist; dann schicke ich auch eine Beileids-
karte. Oder wenn jemand seinen Arbeits-
platz zu verlieren droht. Die Menschen
brauchen dann jemanden, der ihnen zu-
hört. Aber natürlich auch bei schönen Er-
fahrungen, der bestandenen Prüfung, der
Geburt eines Kindes oder dem eigenen
Geburtstag. Bei solchen Gesprächen
kommt auch der Glaube immer wieder
einmal zur Sprache. 

Herr Stoll, was sollten wir mitbringen,
um auch über den Glauben ins Gespräch
zu kommen?

Wichtig ist, solche Gespräche nicht zu er-
zwingen. Auch einmal nur zu plaudern ist
hilfreich und tut einfach gut. Und Zuhören
ist wichtig. Wir werden nicht auf jede
Frage eine passende Antwort haben, aber
immer ein offenes Ohr für den anderen.
Und Verschwiegenheit ist ganz wichtig.
Nur so gewinnen wir das Vertrauen der
Menschen.

Vielen Dank für das Gespräch. 
Wir wünschen Ihnen noch viele 
gesegnete Besuche.
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Herr Stoll, wie kamen Sie in 
Verbindung mit der Arbeit des MDHG?

In Obertal verteilte früher der Kellner Paul
Burkhardt den Boten. Als er diesen Dienst
beendete, sprachen mich die Pfarrer
Schwertfeger und Schwarz an, ob ich diese
Aufgabe übernehmen könnte. Das war
1970. Seither bin ich unterwegs in den Be-
trieben in Obertal und im Murgtal. Es sind
etwa 70 Hotels, Gaststätten und Pensio-
nen, die ich jedes Jahr besuche.

Wen treffen Sie bei Ihren Besuchen an;
mit wem kommen Sie ins Gespräch?

Bei kleineren Häusern sind es oft die In-
haber, die sich kurz Zeit für ein Gespräch
nehmen. Ruheständler haben natürlich
mehr Zeit. Mit ihnen kann ich manchmal
auch über Lebens- und Glaubensfragen
reden. Tiefere Gespräche sind aber eher
selten; die Leute müssen ja arbeiten. 
Früher war ich Verkaufsfahrer und habe

die Hotels beliefert. Ich kann meine frü-
heren Kontakte heute noch nutzen und
komme in den großen Häusern sogar
noch in die Küchen. Ich kenne die heuti-
gen Gastwirte schon aus der Zeit, als sie
noch „Stifte“ waren. Als ich dann im Ruhe-
stand war und mit meinen Besuchen be-
gonnen habe, überreichte ich mit dem
Boten auch meine neue Visitenkarte:
„Schaut her, ich habe jetzt einen neuen 
Arbeitgeber – von ganz oben!“

Welche Erfahrungen 
machen Sie bei Ihren Besuchen?

Die Begegnungen sind oft recht kurz, da
die Arbeitszeit sehr dicht ist. Oft bleibt es
dabei, dass ich mich nach dem Ergehen
erkundige und den Boten oder eine an-
dere Schrift überreiche. Es ist mir wichtig,
mit den Menschen im Gastgewerbe Kon-
takt zu halten. Aber es ist „Schwarzbrotar-
beit“. Man kann damit keine großen
Erfolge erzielen. 

INTERVIEW

„Im Namen des Herrn unterwegs – 
bei den Menschen im Gastgewerbe“

Eugen Stoll lebt in Dornstetten bei 

Freudenstadt. Er ist verheiratet, 

Vater von zwei Kindern und Großvater

von sechs Enkeln. Bis zu seinem 

Ruhestand war er Kundenberater für 

verschiedene Nahrungsmittelgroß-

handlungen. 

Die dadurch immer noch bestehenden

Kontakte zum Gastgewerbe nutzt er 

bis heute für Betriebsbesuche mit dem

„Boten“ im Nordschwarzwald. 

Wolfgang Fuchs hat ihn über seine 

Erfahrungen befragt.
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Fürchtet euch nicht! – Der hat gut reden! 
Jetzt, wo mir die Angst an der Kehle sitzt,
jetzt, wo ich ein Bündel von furchtsamen Gedanken bin – 
fürchtet euch nicht!
Ja, ich habe Angst, ich möchte noch nicht sterben, 
nicht so früh und nicht auf diese Weise.

Aber dann hält er inne.
Wenn das nun die letzte menschliche Stimme ist, 
die mich erreicht, die letzte Verbindung mit der Welt aus
meinem Blechgefängnis heraus?

„Fürchtet euch nicht!“
Die da zuhören in der Kirche und in den warmen Stuben, 
denen mag das nicht viel sagen. So ein bisschen Furcht, 
na ja, das gehört bei jedem dazu.
Aber ich, ich fürchte mich wirklich,
vor dem Wasser, das steigt,
vor der Nacht, die um mich ist,
vor der Angst, die mir die Kehle würgt,
vor dem Tod, der nach mir greift. 
Ich fürchte mich...

Aber da ist immer wieder dieser eine Satz,
der hineinspricht in die Pausen zwischen Hoffnung und Verzweiflung:
„Fürchtet euch nicht!“
So müsste man leben können. Ohne Furcht!
Immer, jetzt auch. Gerade dann, wenn es darauf ankommt.
Aber ich bin kein Held. Ich habe immer Angst gehabt vor Schmerzen,
vor Schicksalsschlägen. 

Dann hat er plötzlich das Bedürfnis,
seiner Familie noch eine letzte Botschaft zu hinterlassen.
Das Diktiergerät im Handschuhfach fällt ihm ein.
Gott sei Dank, es funktioniert noch.
Dann überlegt er: 
Was soll ich drauf sprechen? Was sagt einer mit seinen letzten Worten?

Worüber haben wir nicht alles gesprochen,
aber über das, was jetzt notwendig wäre, 
da haben wir uns ausgeschwiegen, meine Frau und ich.

Er fängt an zu sprechen:
„Ich möchte euch so viel sagen und weiß nicht recht, wie.
Ich habe alles versucht, um rauszukommen, aber umsonst.
Jetzt möchte ich nur noch so mit euch reden.
Was soll ich euch sagen?
Vielleicht war es das in den Worten vorhin, die der Pfarrer gelesen hat:
Fürchtet euch nicht, euch ist heute der Heiland geboren...
Ja, wenn überhaupt, dann so.

Vorhin bei der Stimme, ich weiß nicht einmal von woher, 
da habe ich es gewusst: Da liegt es eigentlich.
Vielleicht weiß man das immer erst, wenn es zu spät ist.
Vielleicht versteht man es erst richtig, wenn das Dunkle nach 
uns greift. Ich habe Angst, aber ich möchte mich gern auf so
etwas verlassen können.

WEIHNACHTSPREDIGT2 0

Liebe Gemeinde !

Es ist Nachmittag am Heiligen Abend. Der Autofahrer ist spät dran. Und er weiß es.
Von einer Geschäftsreise ist er auf dem Weg nach Hause.
Zur Bescherung will er bei seiner Frau und bei den Kindern sein.
Deshalb jagt er das Auto durch die hereinbrechende Nacht.
Zu schnell für dieses trübe Wetter. Aber die Zeit drängt.

Als es auf die Höhen des Schwarzwalds hinaufgeht, wird das Schneetreiben dichter.
Zu spät bemerkt er: Die Abkürzung, die er genommen hat,
ist noch nicht vom Schnee geräumt.
Aber er will es schaffen. Er bleibt auf dem Gaspedal.
Und dann passiert es:
Eine Kurve kommt ihm entgegen, rechts und links Geländer und die Straße mit 
Schnee bedeckt und vereist. 
Er kann den Wagen nicht mehr halten,
ein Dreher, der Überschlag, das Krachen von splitterndem Holz, 
das Dröhnen von Blech und dann Stille.

Kopfüber hängt er in den Gurten.
Er betastet Arme und Beine. Zum Glück ist er nicht verletzt!
Nichts wie raus, denkt er und drückt gegen die Seitentür.
Aber es rührt sich nichts. So sehr er sich anstrengt, die Tür lässt sich nicht öffnen.
Dann eben die andere Tür.
Durch das Fenster sieht er einen breiten, dunklen Schatten.
Die Tür ist durch einen Baumstamm versperrt.
Plötzlich spürt er, wie es feucht wird an den Füßen, und dann hört er auch 
das Glucksen.
Wasser! – Das Auto liegt in einem Bachbett. Jetzt nur raus ! – 

Vielleicht geht’s durchs Fenster.
Als er das Fenster öffnen will, kommt ihm ein Schwall Wasser entgegen.
Verzweifelt versucht er, das Fenster wieder zu schließen. Es gelingt nur zum Teil.
Da sitzt er nun, gefangen wie in einem Käfig.
Das Wasser im Auto steigt – langsam, aber beständig.
Der Griff vom Schiebedach ist fast schon unter Wasser.
Jetzt packt ihn das nackte Entsetzen.
Immer wieder drückt er auf die Hupe, SOS – dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz,
aber wer sollte ihn auch hier schon hören!

Da hockt er also in seinem Gefängnis 
und das Wasser steigt und steigt. 
Die Nässe dringt in die Kleider.
Er wagt nicht auszurechnen, wie viel Zeit ihm noch bleibt.
Nur nicht dran denken, irgend etwas tun, irgend etwas.

Das Radio!
Er schaltet das Radio ein: Weihnachtslieder – ausgerechnet jetzt! 
Ich sitze hier und die singen Weihnachtslieder, 
und dann noch einen solchen Text:
„Ich lag in tiefster Todesnacht, du warest meine Sonne,
die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben, Freud und Wonne“.
Das kann man schön ergriffen singen am Heiligabend in der Kirche, 
aber hier und jetzt ?

Da redet doch einer. Er stellt lauter: „Der Engel trat zu ihnen und sprach: 
Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude...“

WEIHNACHTSPREDIGT



Die Missionarischen Dienste im Hotel- und
Gaststättengewerbe (KDG/MDHG) wären in 
Württemberg nicht denkbar ohne Walter Meng. 
Er hat die Arbeit aufgebaut und war ihre Seele. 
Bis ins hohe Alter  hinein hat er die ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Land besucht
und sie zu ihrem Dienst ermutigt. 
Sein Lebensbericht „Aus meinem Leben voller 
Wunder“ 1 gibt Einblick in das Schicksal einer ein-
drücklichen Persönlichkeit in unserer Kirche.
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Walter Meng wird am 
11. Juli 1926 in Röten-
berg bei Schramberg ge-
boren und erlebt eine
glückliche Kindheit. Er
darf die Oberschule in
Schramberg besuchen;
von einem Unfall ist ihm
ein versteifter Ellbogen
geblieben, der eine
handwerkliche Ausbil-
dung unmöglich macht.
1944 wird er zur Luft-
waffe eingezogen. In

Stettin erlebt er die Zerstörung der Stadt
durch einen Luftangriff. Er sieht entsetzli-
che Bilder, die er nie mehr aus dem Ge-
dächtnis löschen kann. Im April 1945 wird
er in Westfalen von den Amerikanern ge-
fangen genommen und erlebt furchtbare
Zustände in einem im Freien errichteten
Gefangenenlager. Von einer Tante hatte er
ein Losungsbuch erhalten, das ihm in die-
ser Situation zur entscheidenden Hilfe
wird und ihn durch die kommenden Jahre
begleitet. Er schreibt: „Das tägliche Wort
der Losung hat uns davor bewahrt, ver-
rückt zu werden oder das Leben wegzu-
werfen.“ Im Juli 1945 wird er in
französische Kriegsgefangenschaft über-
stellt. Er kommt als Gefangener auf einen
Bauernhof in Südfrankreich. Dort wird er
gut behandelt. Es entsteht eine bleibende
Freundschaft mit der Familie seines Pa-
trons. Die Aussöhnung zwischen Franzo-
sen und Deutschen wird für ihn zur
beglückenden Erfahrung und zu einem
bleibenden Anliegen. Ein für die Gefange-
nen zuständiger katholischer Priester be-
sorgt ihm eine deutsche Bibel. Die Worte

der Bibel helfen ihm, das Schicksal unseres
Volkes und seinen eigenen Weg zu verste-
hen, und lassen den Entschluss reifen: 
„Ich will weitergeben, was mir wichtig ge-
worden ist: die Botschaft von Jesus Chris-
tus als dem Herrn aller Herren und seiner
Gemeinde.“ 1948 wird er aus der Kriegsge-
fangenschaft entlassen.

Es folgen die Ausbildung zum Diakon auf
der Karlshöhe in Ludwigsburg, die Tätig-
keit als Jugendwart im Bezirk Gaildorf und
die Leitung des Flüchtlingshilfswerks im
Bezirk Schorndorf. Ab 1960 übernimmt er
verantwortliche Aufgaben als Referent bei
der Theologischen Abteilung der Zentrale
der Inneren Mission (später Diakonisches
Werk der EKD) in Stuttgart und ab 1974 bei
der Stadtmission der Evangelischen Ge-
sellschaft in Stuttgart. In dieser Zeit hat er
vielen sozialen und missionarischen Akti-
vitäten den Weg bereitet, nicht nur der ge-
liebten Gasthausmission, sondern auch
der Circus- und Schaustellerseelsorge, der
Telefonseelsorge und den Campingdiens-
ten. Weit über seinen Ruhestand im Jahr
1989 hinaus bis zu seinem Tod im Januar
2016 war er tätig. Seinen Lebensbericht
schließt er mit den originellen Worten: 
„Mein größter Dank gilt meinem Herrn
Jesus Christus für Segen und Bewahrung,
besonders in den Jahren des Krieges und
der Gefangenschaft, aber auch dafür, dass
er mich immer wieder vor eigener Dumm-
heit geschützt hat. Er hat geführt und be-
wahrt. Ihm allein sei die Ehre!“

Werner Schmückle
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Auf dieses Wort von dem Heiland. Auf diese Geschichte, 
auf die wir immer nur in Weihnachtsstimmung gehört haben.
Die wir erzählt haben wie ein Zubehör, wie den Christbaumschmuck, 
den man nach den Feiertagen wieder in die Kiste packt.
Ich möchte, dass ihr mehr über so etwas redet, 
mehr Platz in eurem Leben dafür lasst.
Ich jedenfalls, wenn ich hier wieder raus käme...“

Als er soweit ist, da hört er Rufe und menschliche
Stimmen. Die Männer vom Streudienst haben 
das zerbrochene Geländer entdeckt.
Sie sind ins Bachbett heruntergestiegen.
Sie wuchten den Baumstamm weg und 
befreien ihn aus seinem Gefängnis.
Noch ganz benommen klettert er den Abhang hinauf.
Fast schon oben auf der Straße, macht er kehrt und 
geht noch einmal zum umgestürzten Auto zurück:
„Moment, ich habe etwas Wichtiges vergessen“.
Er nimmt die Kassette aus dem Diktiergerät.

Dann eine halbe Stunde später von der 
Gastwirtschaft aus der Anruf nach Hause.
„Glaubt mir, es ist mir nichts passiert,
es ist alles gut gegangen – bald bin ich bei euch.“

Seiner Familie hat er dann viel erzählt.
Von seiner Verzweiflung, von seiner Angst
und von den Fetzen aus der Weihnachtsgeschichte, 
die in der Angst an sein Ohr gedrungen sind, 
und immer wieder vom steigenden Wasser.
Von der Kassette hat er nichts erzählt.
Seiner Familie hat er sie nicht vorgespielt.
Aber an manchen Tagen sich selber.
Denn das wollte er nicht mehr vergessen:
dass die Weihnachtsbotschaft nicht nur 
für festliche Stunden bestimmt ist.
„Fürchte dich nicht!“ 

Das ist der Zuspruch, der unser Leben hält und trägt. 
Gerade in den schweren Stunden unseres Lebens, 
in der Angst und in der Dunkelheit.

Und wie ist es bei uns? Weihnachten wird, 
wenn wir es uns von Jesus zusprechen lassen:
„Fürchtet euch nicht!“ – „In der Welt habt ihr Angst, 
aber seid getrost!“ – „Denn siehe, 
ich bin bei euch alle Tage,
bis an der Welt Ende“. 
Alle Tage – das heißt auch 
in den dunklen und den schweren Stunden.
Ob wir das an diesem Weihnachtsfest begreifen?

Werner Schmückle nach der Erzählung „Die Kassette“ von Johannes Kuhn

WEIHNACHTSPREDIGT

„Diakonie ohne Mission ist Verrat am Auftrag Jesu,
genauso wie Mission ohne helfende Tat.“

1 Walter Meng: Aus meinem Leben voller Wunder 2014, (nicht im Buchhandel erhältlich)
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für diese Zielgruppe, so zum Beispiel Seel-
sorge an Lehrlingen und Jugendlichen in
den Betrieben, das Angebot besonderer
Gottesdienste und Feiern zu geeigneten
Zeiten und Hausandachten für die Mitar-
beitenden in den großen Hotels. Daneben
sollte es auch berufsbezogene Angebote
für Lehrlinge und junge Kellner geben, wie
zum Beispiel die Einführung in die Berufs-
kunde und das Gesundheitswesen, aber
natürlich auch Bibelauslegung, Singen 
und Musizieren. Auf diese Weise wollte
Schmidt eine geistliche Grundlegung für
einen ganzen Berufsstand schaffen. 
Die Gemeinschaft der Christen in einem
schwierigen Milieu war sein Ziel. 

... und in weiteren europäischen Städten ...

In London engagierte sich der renom-
mierte Hoteldirektor „Vater“ Steinle in Zu-
sammenarbeit mit dem CVJM vor allem 
für junge Deutsche in der Gastronomie. 
In Genf arbeitete Pfarrer Hoffmann unter
deutschsprachigen Hotelangestellten. Er
bot Bibelstunden und Weihnachtsfeiern
nach Dienstschluss an und kümmerte sich
auch um Stellenvermittlung. Weiterhin
richtete er eine „Depositenkasse“ ein.
Schließlich kam die Arbeit nach Frankfurt.
Dort gab ihr Pfarrer Teuth zunächst ein
deutschlandweites, später ein europaweites
Statut. Das erste christliche Kellnerheim in
Deutschland wurde hier gegründet. 

Schnell folgten weitere in Berlin, Stuttgart,
München und anderen Orten. Bald ent-
stand eine Kooperation zwischen Kellner-
mission, Stadtmission und CVJM. Eine
gemeinsame Verteilschrift, „Der Kellner-
freund“, wurde von Pfarrer Teuth redigiert.
In Berlin war es der Jurist Otto Eismann,
der über sein Engagement im CVJM in
Kontakt mit der Kellnerarbeit kam. Für ihn
war wichtig, dass die Arbeit im Gastge-
werbe vor allem eine „Laienmissionsarbeit“
werden sollte. „Kellner rufen Kellner“ – so
war seine Devise. 

… folgen neue Aufgabenbereiche

Die Arbeit breitete sich zu Beginn des 
20. Jahrhunderts sehr schnell aus. Hatte
der christliche Kellnerbund 1902 gerade
einmal 250 Mitglieder (bei immerhin etwa
80000 Kellnern allein in Deutschland),
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Die Missionarischen Dienste im Hotel- 
und Gaststättengewerbe – ein Blick in die Geschichte

waren es 1910 schon fast 1000. In vielen
Großstädten wurden neue Abteilungen
gegründet. 

Zwei Arbeitsbereiche wurden in den Jah-
ren vor 1933 noch aufgenommen: zum
einen die Ausweitung der Arbeit auch auf
weibliche Berufstätige im Gastgewerbe.
Frauen machten nun Betriebsbesuche bei
Frauen. Eine eigene Frauenzeitschrift
wurde herausgegeben und Frauen- und
Mädchenkreise in den Heimen angeboten.
Bis in die 1980er Jahre gab es im Kronen-
hof in Frankfurt einen „Hausdamen-Kreis“,
der von Mitarbeiterinnen großer Frankfur-
ter Hotels besucht wurde. 

Zum anderen verstärkte man die Bemü-
hungen, neue Kellner- und Lehrlings-
heime einzurichten. Bis zum Zweiten
Weltkrieg gab es in Deutschland 15 Heime.
Diese boten nicht nur preisgünstigen
Wohnraum, sondern, was vielleicht noch
wichtiger war, geistliche Gemeinschaft,
soziale Fürsorge und Fort- und Weiterbil-
dung. Daneben waren sie geistliche Zen-
tren für das gesamte Gewerbe und für die
Freunde dieser missionarischen Arbeit. 

Von der Zeit des Nationalsozialismus ...

In der Zeit des Nationalsozialismus wurde
die Arbeit von staatlicher Seite stark behin-
dert. Heime wurden geschlossen und ent-
eignet. Die Zeitschrift „der bote“ wurde
verboten. 1941 wurde die „Gasthausmis-
sion“ dann zwangsaufgelöst und das Ver-
mögen eingezogen. Aber schon 1945
wurde die „Christliche Gasthausmission“
neu gegründet. „der bote“ konnte ab 1949
wieder erscheinen. Seit 1970 sind die 
„Missionarischen Dienste im Hotel- und
Gaststättengewerbe“ (KDG/MDHG) einge-
bunden in die „Arbeitsgemeinschaft Mis-
sionarischer Dienste“ und in das
Diakonische Werk. 

Die Arbeit veränderte sich in den letzten
Jahren stark. War sie bis in die 90er Jahre
noch auf die Jugend-und Lehrlingsarbeit
ausgerichtet (in Stuttgart gab es viele Jahre
das „Cafe Zentral“, in dem Pfarrer Schwarz
vor allem mit den Auszubildenden arbei-
tete), waren es in den letzten Jahren vor
allem die Betriebsbesuche mit dem Boten,
die im Vordergrund standen. 

... bis zu den Herausforderungen heute

Auch jetzt stehen wir wieder vor gravie-
renden Änderungen. Den Boten wird es 
in der alten Form nicht mehr geben. Statt-
dessen ist eine Zeitschrift geplant, die 
etwa zweimal im Jahr erscheinen soll. 
Die Zusammenarbeit mit den Berufsver-
bänden soll intensiviert werden und Fort-
bildungsseminare zu geistlichen und
ethischen Themen sollen entwickelt wer-
den. Gottesdienstliche Veranstaltungen
sollen verstärkt angeboten werden. Seel-
sorgerlich ausgerichtete Betriebsbesuche
wird es weiterhin geben. Es bleibt der
Wunsch, diese berufsspezifische, missio-
narische Arbeit auch in Zukunft weiter-
zuführen; ganz im Sinne der Gründer
„zum geistlichen Wohle der Menschen im
Gastgewerbe“.

Wolfgang Fuchs

Der „kleine“ Erwin, klein an Jahren und
Größe, ist gerade konfirmiert worden. Nun
soll „was Rechtes“ aus ihm werden. Der
Vater bringt ihn nach Baden-Baden. Ins
erste Haus am Platz. Dort kann er als Boy
(ja, so hieß das damals) anfangen und viel-
leicht später sogar eine Lehre beginnen.
Die Eltern sind froh, ihn gut untergebracht
zu haben. In den nächsten Jahren wird
Erwin vierzehn bis sechzehn Stunden am
Tag arbeiten. Er wird mit zehn anderen
Lehrbuben in einem Verschlag unterm
Dach schlafen. Dass er dabei nicht „unter
die Räder kommt“, liegt daran, dass es in
seinem Hotel drei erwachsene Mitarbeiter
gibt, die zum Kreis des „Christlichen Kell-
nerbundes“ gehören. 

Einer ersten Initiative in Cannes ...

Dieser Bund ist durch eine Initiative des
deutschen Pfarrers Herrmann Schmidt in
Cannes entstanden. Seine seelsorgerli-
chen und missionarischen Bemühungen
galten den Kellnern in der mondänen Kur-
stadt, die oft nur für eine Saison beschäf-
tigt und regelrecht ausgebeutet wurden.
Alkoholabhängigkeit, Glücksspiel und an-
deres mehr führten oft zu einer Verar-
mung der Saisonarbeiter. 

Schmidt forderte von den Kirchengemein-
den, nicht nur in Cannes, sondern auch in
anderen Metropolen wie London, Paris
oder Berlin, ein verstärktes Engagement

Adventsgottesdienst des KDG/MDHG in der Stiftskirche Stuttgart

Auftritt des KDG/MDHG auf der Intergastra (2016)
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