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Liebe Leserinnen und Leser der Perspektiven,
diese Zeilen schreibe ich in den letzten Oktobertagen. Nicht aus meinem Büro, nicht zuhause,
sondern – passend zum Thema „Glaubensorte“ – in Israel. Zahllose biblisch bekannte Orte
laden zum Besuch ein. Bei jeder Reise entdecke
ich Neues. Einen Ort besuche ich allerdings
jedes Mal, weil er mich tief berührt: Ich bete
an der Klagemauer und verschmelze für einen
Augenblick mit dem Stein, erlebe etwas für
mich Unerklärliches, das mich tief mit diesem
Ort verbindet. Nach wenigen Augenblicken
tauche ich wieder auf und ziehe weiter.

"Wo
wohnt

Gott?"
Mit dieser Frage überraschte der Kosker einige gelehrte
Männer, die bei ihm zu Gast waren. Sie lachten über ihn:
"Wie redet ihr! Ist doch die Welt seiner Herrlichkeit voll!"
Er aber beantwortete die eigene Frage:
"Gott wohnt, wo man ihn einlässt."

Orte wie dieser sind es, die eine Türe auftun
zur Begegnung mit einer Welt hinter dieser
Welt. Ich meine damit eine Welt, die durch die
Welt der Dinge nur unvollkommen verdeckt
wird, eine Welt voll von Gott. Dabei verbindet
sich die Faszination über den eigenen „Glaubensort“ mit der Begeisterung über die Vielfalt
dieser Orte: Ein Glaubensort wird ein Ort erst
im Auge des Betrachters, dem sich die Tür am
jeweiligen Ort geöffnet hat. So ist diese Ausgabe der Perspektiven eine Entdeckungsreise
in die Vielfältigkeit von Orten, an denen sich
Türen auftun in – mir fehlen hier ein wenig die
Worte – in eine „Welt hinter dieser Welt“ und
die so Anlass zur Begegnung mit Gott werden.

Neue Konzeption für unsere
Veröffentlichungen
Als die Perspektiven erstmals im Frühjahr 2015
in ihrer damals neuen – der heute aktuellen – Gestalt erschienen, erreichten uns viele
begeisterte Stimmen. Heft 66: „Bibel – die Welt
mit Gottes Augen sehen“ war die erste von 20
Perspektivenausgaben in fünf Jahren in dieser
Form. Die Zusammenführung der PERSPEKTIVEN mit dem FREUNDESBRIEF hat sich
inzwischen als durchaus zweischneidig herausgestellt. Dazu kommen neue Herausforderungen durch digitale Medien. All das hat
uns dazu bewogen, die Konzeption der PERSPEKTIVEN auf den Prüfstand zu stellen. Als ein
erstes Ergebnis werden die PERSPEKTIVEN als
Fachzeitschrift für Missionarischen Gemeindeaufbau und der FREUNDESBRIEF als Kontakt zum Freundeskreis der Missionarischen
Dienste zukünftig wieder als getrennte Publikationen erscheinen. Und als zweites Ergebnis
sollen die PERSPEKTIVEN stärker magazinartig und einfühlsam gestaltet persönliche
Zugänge zum jeweiligen Thema mehr in den
Blick nehmen.
Im Frühjahr des kommenden Jahres wollen
wir diese beiden Schritte wagen und Sie haben
dann die Wahl, das eine, das andere oder beides weiter zu beziehen.
Viele inspirierende Momente für die vorliegende Ausgabe der Perspektiven wünscht
Ihnen mit dem ganzen Redaktionsteam
Ihr

Thomas Wingert

aus: Martin Buber: Die Erzählungen der Chassidim, © Manesse Verlag, Zürich
Mit freundlicher Genehmigung des Verlages
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„Es begab sich aber zu der Zeit …“ (Lk 2,1)
„Und Jesus ging nach Jericho hinein
und zog hindurch…“ (Lk 19,1)
Die Heilige Schrift bezeugt, dass Glaube mit
Lebenswirklichkeit zu tun hat. Das Evangelium
gibt es nicht abstrakt, losgelöst von Zeit und
Raum. Gott vermittelt keine Theorie. Er offenbart
sich in konkretem Leben – in der Schöpfung, in
der Geschichte des Volkes Israel, im Leben Jesu,
in unserer persönlichen Geschichte.
Ständig benennt die Heilige Schrift Orte und
Zeiten, an denen Glaubens- und Lebenserfahrungen geschenkt wurden. Denn lebendiger
Glaube ist immer ein „verorteter“ Glaube: ein
Glaube in Raum und Zeit.
Aus gutem Grund ermuntert die Schrift immer
wieder, sich dieser Glaubensorte und -zeiten
zu erinnern. „Vergiss nicht, was Er dir Gutes
getan hat …“ (Ps 103,2) Denn wer sich erinnert,
holt vergangene Erfahrungen in die Gegenwart hinein. Das stärkt den Glauben und fördert dessen Lebendigkeit.
Darum will ich Sie gern zu einer geistlichen
Übung einladen – am besten, wenn Sie einmal
eine halbe Stunde Zeit dafür haben.
1. Den Ort bereiten
Ich bereite den Platz für meine Betrachtung
vor. Vielleicht hilft mir dazu eine Kerze, die
Bibel, eine Ikone oder ein anderes Glaubenssymbol. Ich sorge dafür, dass ich während dieser Zeit nicht gestört werde.
2. In Gottes Gegenwart
Einen Schritt vor meinem heutigen Gebetsplatz bleibe ich kurz stehen. „Gott ist gegenwärtig. Sein liebevoller Blick ruht auf mir.“ In
diesem Bewusstsein nehme ich meinen
Platz ein. Ich bitte Gott um die Gnade, mich
lebendig erinnern zu können.

GLAUBENSORTE
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EIN GLAUBENSORT AM „TOR ZUR WELT“
3. Betrachten und verweilen
Aus meinen Erinnerungen lasse ich Orte
aufsteigen, die für meinen Glauben wichtig
waren; Orte, in denen ich Gottes Gegenwart
besonders gespürt oder geahnt habe. Ich wähle
eine dieser Erfahrungen aus. Am besten eine,
die sich mir sehr schnell oder stark nahelegt.
Mit meiner Vorstellungskraft vergegenwärtige
ich mir diesen Glaubensort. Mit allen Sinnen.
Ich versuche, innerlich zu sehen, hören, riechen und zu spüren. Kann ich meine Gefühle,
Gedanken und Stimmung wieder nachempfinden? Möglichst lebendig?
4. Im Gespräch mit Gott
Was ist durch die Erinnerung an jenen Glaubensort jetzt in mir an inneren Regungen
lebendig? Aufmerksam nehme ich es wahr
und halte es Gott hin – zum Beispiel indem ich
darüber mit Christus ins Gespräch gehe.
5. Die Betrachtung beenden
Ich beschließe die Betrachtung so, wie es
sich mir nahelegt: mit einem Vaterunser, mit
einem Lied oder einer Geste, mit dem bewussten Löschen der Kerze …
Anregung für Gruppen:
Bei einem späteren Treffen eine Anhörrunde
zu dieser Übung durchführen. Allerdings tatsächlich nur als Anhör-Runde. In diesem Fall
ist es hilfreich, sich am Ende der persönlichen
Betrachtung kurze Notizen zu machen und
bewusst auszuwählen, was man später in der
Gruppe erzählen möchte.
Pfarrer Detlef Häusler
ist in Haus Birkach zuständig für die „Geistliche
Begleitung für Mitarbeitende der Landeskirche“.
www.geistlich-leben.de

Dort, wo die Sonne aus dem Süden warm
und hell in den Stuttgarter Talkessel scheint,
da liegt auch das „Tor zur Welt“ – so wird der
Flughafen Stuttgart manchmal genannt. Als
Durchgangsort hat ein Flughafen etwas von
einem Stadttor in früheren Zeiten. Drinnen
in der Stadt waren Menschen geschützt, waren zuhause. Sie waren aber auch eingegrenzt,
auch durch Standesregeln und Herrscherwillkür. Durchs Stadttor traten Menschen hinaus
in die freie, aber auch unsichere Welt. Ähnlich
ist heute der Weg zum Boarding-Gate – kaum
ist man durch, schon wechselt das „Trägermedium“ von „fest“ zu „gasförmig“, vom harten
Beton der Stadtbahn hinauf in die wabernden
Lüfte über den Fildern.
Fliegen, das ist auch schnell und laut: Flugzeuge
brauchen Speed zum Abheben. „Davondüsen“
geht nur mit brüllendem Hitzestrahl! Auch Landen klappt nur mit heftigem Bremsen und dröhnender Schubumkehr direkt nach dem Aufsetzen.
Mitten in diesem lauten und schnellen „Tor
zur Welt“ gibt es einen Raum, der still ist. Keine Durchsagen, keinen Lärm von aufgeregten
Reisenden, fast keinen Fluglärm hört man in
der Flughafenkapelle im Terminal 3. Sie ist immer offen. Und jeden Tag kommen unzählige
Menschen herein – in den Raum der Stille.

Wir, die Kirchlichen Dienste am Flughafen, wir
respektieren dies. Die Kapelle ist ein Ort der
Stille. Und ganz egal, ob jemand sich als Christin oder Christ versteht, eine andere Nah- oder
Fernbeziehung zu Gott pflegt oder noch nie
bewusst von ihm gehört hat. Egal welche Religion, egal welche Weltanschauung: Alle haben
freien Zugang zum Raum der Stille.
Es ist faszinierend – Gott scheint den Menschen in der Stille unerwartet nahe zu kommen: Viele Menschen werden in diesem Raum
offen, sie fragen, lächeln, suchen das Gespräch.
Und wir sind bereit zur Begegnung mit den
Menschen. Freundliche Gespräche
Die Flughafenkapelle im
Terminal
3 ist immer offen
oder respektvolles Schweigen, ein
Gebet mit den Menschen oder ein persönlicher Reisesegen – all das zeugt von Gott! Und
auch die stille Fürbitte für die Menschen und
ebenso die praktische Hilfe, die wir ihnen anbieten und die sie gerne annehmen: das leise
Lächeln beim Gruß und das laute Lachen bei
einem kräftigen Kaffee oder Tee – auch sie
sind Zeichen und Zeugnis der Liebe Gottes zu
allen Menschen.
Der Raum der Stille am Flughafen– das ist
ein Glaubensort. Er ermöglicht Begegnungen
zwischen Gott und Menschen – da stehen wir
gerne als Zeugen unseres Herrn Jesus Christus
zur Verfügung.
Matthias Hiller
arbeitet als Messe- und Flughafenseelsorger.
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„GLAUBENSORTE“ – KEINE GOTTESORTE,
ABER EINE UNTERSTÜTZUNG DER GOTTESBEGEGNUNG
„Im Urlaub gehe ich immer gerne in Kirchen,
am liebsten in alte Dorfkirchen. Da komme ich
zur Ruhe, ich komme zu mir und auch zu Gott.
Da fällt ganz viel von mir ab und ich spüre wieder, worum es wirklich geht im Leben. Mit Gott
zu reden ist dann plötzlich ganz einfach, ganz
anders als in meinem Alltag, wo es irgendwie
doch immer hektisch zugeht.“
„Ich habe einen Lieblingsplatz auf La Gomera,
wo wir immer im Urlaub sind, einen Felsen
direkt über dem Meer. Da sitze ich manchmal
stundenlang und fühle mich ganz einfach verbunden mit allem. Mir kommen Gedanken und
Erkenntnisse, vor allem aber bin ich einfach da.
Und Gott ist auch da, nah bei mir und gleichzeitig in mir.“
So, so ähnlich oder auch ganz anders beschreiben Menschen (in diesem Fall willkürlich ausOft gelingt es im Alltag gewählte Bekannte, die ich nach
nicht, innezuhalten
ihren persönlichen „Glaubensorten“
befragt habe), was besondere Orte spirituell
für sie bedeuten. Dabei dürfte es kein Zufall
sein, dass beide nicht nur von einem besonderen Ort, sondern auch von einer besonde-

ren Zeit sprechen, von der Urlaubszeit. Hier
nehmen sie sich Zeit für das, was im Alltag oft
nicht gelingt: innezuhalten, sich auf das für
sie Wesentliche zu besinnen, zu sich zu kommen – und zu Gott zu kommen. Gleichzeitig
verbinden sie dies aber mit konkreten Orten;
nicht der gesamte Urlaub ist Zeit für Selbstund Gottesbegegnung, sondern dieses Erleben
wird an einem bestimmten Ort lokalisiert. Der
Ort ist nicht austauschbar und es ist kein einmaliges Erlebnis, sondern sie erleben immer
wieder zuverlässig am gleichen Ort (oder im
Falle der Kirchen am strukturell gleichen Ort,
nämlich in alten Dorfkirchen) eine außergewöhnliche Gottesnähe.
Was geschieht hier? Wie hängen Ort und Erleben zusammen? Danach fragt dieses Heft und
ich bin als Praktische Theologin gebeten worden, einige grundsätzliche Überlegungen zu
diesem Thema anzustellen.
Gerade die evangelische Theologie hat sich
mit der Idee solcher „heiligen Orte“ lange
schwergetan. Martin Luther und andere Reformatoren haben sich gegen die Tendenzen der
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damaligen Zeit gewendet, äußere Formen von
Religion wie Riten und eben auch Räume zu
betonen. Sie betonten, dass ein Raum keine
geistliche Qualität an sich besitze und es nur
auf seinen Gebrauch ankomme. Martin Luther
formulierte: „Wo Gott redet, da wohnt er. Wo
das Wort klingt, da ist Gott, da ist sein Haus, und
wenn er aufhört zu reden, so ist auch nimmer
sein Haus da.“1 Entscheidend sei, was in diesem Raum geschieht, und zwar „nichts anderes […] denn dass unser lieber Herr Jesus selbst
mit uns rede durch sein heiliges Wort und wir
wiederum mit ihm reden durch das Gebet und
Lobgesang“2, statt, wie zur Zeit Luthers üblich,
die Kirchen für Versammlungen, Vertragsabschlüsse etc. zu nutzen. Die Überzeugung,
dass die Gegenwart Gottes nicht mit der Kirche
zu identifizieren ist, kann sich auch auf biblische Traditionsstränge berufen wie auf Johannes 4,24: „Gott ist Geist und die ihn anbeten,
die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit
anbeten.“
Daran ist sicherlich richtig, dass Heiligkeit
immer ein Beziehungsgeschehen ist und nicht
einem Raum oder einem bestimmten Ort
unabhängig von dem, was Menschen in ihm
tun und wie sie sich zu ihm verhalten, einfach
„anhaftet“. Das ist schon daran erkennbar, dass
nicht für jeden Menschen der genannte Felsen
auf La Gomera oder auch die Dorfkirche die
gleiche Wirkung besitzen. In beiden Fällen geht
es um den Gebrauch: Menschen nehmen sich
Zeit, innezuhalten, in sich hinein und über sich
hinaus zu spüren, über das hinaus, was sich
sehen und anfassen lässt, in Richtung Gott.
Und gleichzeitig ist der Ort dafür nicht egal. Die
evangelische Theologie hat vor allem von der
Kirchenpädagogik sowie von den offenen Kirchen und ihren Gebetbüchern in den letzten
Jahren gelernt, dass es keine Einzelfälle sind,
sondern dass sich viele Menschen von Kirchenräumen beeindruckt und ergriffen fühlen.
Offensichtlich fällt es Menschen dort leichter
als an anderen Orten, mit „dem Heiligen“ oder
mit Gott in Verbindung zu kommen. Eine rein
„funktionale“ Deutung, wie sie die Reformatoren sahen, wird weder den Räumen noch den
Menschen und ihrem Erleben gerecht.
1 WA 14,92-488, 386.
2 WA 49,588.
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Die „Heiligkeit“ eines Ortes kann dann so verstanden werden, dass nicht der Ort an sich
einfach heilig „ist“, sondern dass er Menschen
besonders gut darin unterstützt, mit Gott in
Kontakt zu treten. In Kirchenräumen und in
anderer Weise auch in der Natur helfen zudem
Symbole wie eine bestimmte Es braucht die Bereitschaft
der Menschen, sich an
Architektur, ein Kreuz oder bunte
diesem Ort zu öffnen
Kirchenfenster, aber auch die
Weite und das Rauschen des Meeres, das Wirken Gottes zu erfahren. Es braucht aber auch
die Bereitschaft der Menschen, sich an diesem
Ort zu öffnen für die Gottesbegegnung und ihr
Raum zu geben.
Insofern ist es konsequent, dass dieses Heft
„Glaubensorte“ heißt und nicht „Gottesorte“.
Nicht Gott legt sich auf diese Orte fest, so dass
er immer hier mehr und besser anzutreffen
wäre als woanders, sondern wir Menschen
brauchen solche Orte für unseren Glauben
und für unsere Gottesbeziehung, weil sie uns
helfen, unserer Beziehung zu Gott Raum zu
geben, Gott bewusst zu begegnen und Erfahrungen Gottes zu machen. Solche Erfahrungen bleiben dabei Geschenk, sie sind nicht
machbar und können daher immer auch ausbleiben, auch wenn der Ort aufgesucht wird.
Sie sind aber wahrscheinlicher dort zu erleben
als in den Räumen und Zeiten des Alltags – und
deswegen lohnt es sich, solche Orte zu suchen,
zu finden und sich immer wieder neu an sie zu
begeben.

Uta Pohl-Patalong
ist Professorin für Praktische Theologie an der
Universität Kiel. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind
Zukunft der Kirche und des Pfarrberufs, neue Formen
der Verkündigung, Bibliolog und Genderfragen.
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gekauft. – Bis zum Jahr 1894 war das Münster
im Besitz der Stadt Ulm. Erst danach kam es in
den Besitz der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Ulm. Die evangelische Kirche tut
gut daran, das Münster für alle Ulmer zu öffnen. Um die Gäste im Münster willkommen zu
heißen, engagieren sich viele Ehrenamtliche
regelmäßig in der Münsterauskunft.
Vielgenerationenprojekt

DAS ULMER MÜNSTER – SYMBOL DER STADT ULM,
NATIONALDENKMAL, ORT DER KIRCHENGEMEINDE
Riesig und unpraktisch

Bürgerkirche

„Die Peterskirche in Rom, der Kölner Dom und
das Ulmer Münster sind riesig und unpraktisch.“ So hat sich Martin Luther in einer Tischrede über das Ulmer Münster geäußert. Dass
der Reformator selbst je Ulm besucht hat, ist
unwahrscheinlich. Wichtiger ist, dass der
Reformator das Münster zu den bedeutendsten Kirchen Europas zählt. Dafür spricht allein
schon seine Größe: Mit einer Länge von 123,56
m und einer Breite von 48,8 m ist der gotische
Sakralraum weit größer als ein Fußballfeld.
190.000 Kubikmeter umbauter Raum. Freilich
ist es nicht einfach, in solch einem übergroßen
Kirchenraum das Gemeindeleben zu organisieren. Der Weg vom Altar zur Sakristei ist weit. Gut
also, wenn der Mesner beim Abendmahl genug
Hostien zur Hand hat. Erst seit im Jahr 2016
eine moderne Lautsprecheranlage installiert
wurde, kann man im Münster gut hören. Weil
man solch einen Raum nicht heizen kann, sitzen die Gemeindemitglieder im Winter in rote
Decken gehüllt in der eiskalten Kirche. Kurze
Predigten sind im Münster im Winter praktizierte Menschenfreundlichkeit.

Am 30. Juni 1377 wurde der Grundstein für
das Münster gelegt. In Anwesenheit des ganzen Klerus und der Bürgerschaft steigen Elisabeth von Ehningen und ihr Ehemann Lutz
Krafft als erste in die Baugrube. Unter Gebet
und Gesang der Anwesenden justiert Altbürgermeister Krafft den ersten Stein an seinen Ort. Dann öffnet er seinen Geldbeutel
und bedeckt den Felsen mit funkelnden Gulden. Seinem Vorbild folgen andere. Nicht ein
Kloster, ein Bischof oder ein Fürst sind hier
die Bauherren. Die Ulmer Bürgerschaft ist es,
die von Beginn an das Münster finanziert. Bis
heute spenden Ulmer Bürgerinnen und Bürger, oft unabhängig von ihrer Religion und
Konfession, für das Münster. Davon erzählt
auch die Statue des Propheten Jeremia unter
der Orgel, die 1877 von Mitgliedern der Ulmer
Synagogengemeinde gestiftet wurde. Auf dem
Ulmer Weihnachtsmarkt kann man am Stand
der Münsterbauhütte erleben, wie sehr die
Ulmer ihr Münster lieben: Steine des Münsters,
Münsterbutter und Münstermaultaschen werden dort in großer Zahl mit Freude und Stolz

Für Menschen des 21. Jahrhunderts ist kaum
vorstellbar, dass in einer Stadt, in der im 14.
Jahrhundert rund 8000 Menschen lebten, eine
Kirche für 20.000 Besucher begonnen wurde.
Auch dass das Bauwerk ohne Zeit- und Finanzierungsplan begonnen wurde, ist für moderne
Menschen unvorstellbar. Am 25. Juli 1405 wird
das Ulmer Münster geweiht. 1543 erlässt der
Rat der Stadt einen Baustopp. Erst im 19. Jahrhundert, als Deutschland zur Nation wird, wird
am Münster weitergebaut. Zu den Klängen der
Münsterglocken und des Chorals „Nun danket
alle Gott“ wird am 30. Mai 1890 der Westturm
des Ulmer Münsters vollendet. Weltrekord.
Überlebt hat der Turm auch den 17. Dezember
1944. Innerhalb einer halben Stunde wurde von
alliierten Kampflugzeugen der Stadtkern Ulms
nahezu dem Erdboden gleichgemacht. Das
Münster blieb unbeschädigt. Fast alles hatten
die Ulmer verloren; nicht aber das über Jahrhunderte identitätsstiftende Bauwerk.
Machtdemonstration und tiefem Glauben –
beidem begegnet man im Münster. Gottesdienste und Kirchenmusik füllen bis heute den
Raum. Alle zwei Jahre findet in Ulm der Landesposaunentag des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg statt. Zur Ehre Gottes
spielen dann 8000 Bläser auf dem Münsterplatz. Martin Luther hätte daran seine Freude.
Nirgendwo anders gibt es in Württemberg
einen Ort, wo dies möglich ist. So ist das Münster riesig und eben auch ein wenig praktisch.
			

Peter Schaal-Ahlers

			

ist seit 2016 Pfarrer am 		

			

Ulmer Münster.
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DER KIRCHENRAUM ALS GLAUBENS-ERFAHRUNGS-RAUM
„Hast du auch den Frosch am Sockel des Taufsteins gesehen?“ – Die Kleinigkeiten in einem Kirchenraum sind es oft, die einen staunen machen.
Viele Menschen haben ihre Erfahrungen
mit Kirchenräumen: alte Kirchen und neue
Gemeindezentren, reich ausgestattet mit
Schnitzereien, Bildern und Epitaphien oder
schlicht gehalten mit weißen Wänden und hellen Fenstern. Nicht nur die mitgebrachte Stimmung beeinflusst die Wahrnehmung, sondern
der Raum selbst beeinflusst die Stimmung der
Eintretenden.
Was veranlasst Menschen, Kirchen aufzusuchen?
Welche Erwartungen und Erfahrungen werden
mit Kirchenräumen verbunden? – Oft sind es
positive Erlebnisse aus Kindheit und Jugend,
die mitgebracht werden. Eine Hauptrolle im
Krippenspiel, eine gelungene KinMan will sich mitnehmen
lassen in die Religiosität
derbibelwoche, ein ansprechenund die Transzendenz
der Schulgottesdienst. Oder man
will sich mitnehmen lassen in die Religiosität
und die Transzendenz, mit der sich Menschen
Woche für Woche im Gotteshaus versammeln.
Vielleicht auch das Wissen und Fühlen, dass
das Leben mehr ist als eine Ansammlung von
Aminosäuren. Die Ahnung, dass nicht allein die
Naturwissenschaften und die Ökonomie das
Leben erklären können.

Aber machen diese religiösen Gefühle aus dem
Kirchenraum schon einen Glaubens-Erfahrungs-Raum? Kann die Größe, die Stille oder
kunstvoll Geformtes nicht auch an anderen
Orten besser erfahren werden? Beim Blick vom
Gipfelkreuz ins Tal. Oder beim Lauschen auf
das Rauschen, wenn man auf einer Klippe sitzt.
Reicht der Raum für Glaubens-Erfahrungen?
Wenn wir einen Blick ins Neue Testament werfen, dann sehen wir schnell, dass wenig über
Räume, aber viel über Beziehungen gesprochen wird. Glaubens-Erfahrungen haben
immer mit Beziehungen zu tun. Es geht um die
große Beziehung zu Gott und Jesus, aber auch
um die kleinen Beziehungen zu Mitmenschen.
Erfahrungen werden im gemeinsamen Singen
im Gottesdienst, beim gemeinsamen Bibelstudium im Hauskreis, beim Ausflug mit dem
Jugendkreis oder beim gemeinsamen Spielen auf dem Posaunentag gemacht. Mit diesen
Erfahrungen sind dann die Orte der Erfahrungen verknüpft und so kann der Kirchenraum
auch als Glaubens-Erfahrungs-Raum bezeichnet werden.
Die Kirchenpädagogik möchte diesen Erfahrungen und den Kirchenräumen nachgehen.
Mit kirchenpädagogischen Führungen sollen Biografie und Kirchenraum in Beziehung
gebracht, nicht nur historische Fakten ausgeschüttet werden. Und es soll im Kirchenraum
immer auch auf die kleinen Dinge hingewiesen
werden, wie auf den Frosch am Taufstein.
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SPIRITUELLE KIRCHENFÜHRUNG IN DER KLOSTERKIRCHE
GNADENTAL – WIE ES DAZU KAM:
Alte Kirchen haben eine hohe Anziehungskraft auch für randständige Kirchenmitglieder. Deshalb
entwickelte ich eine spirituelle Kirchenführung als niederschwelliges Angebot. Die Führung ist
nach dem Baukastenprinzip aufgebaut. Anfang und Schluss sind immer gleich. Dazwischen gibt
es fünf Bausteine: singendes Beten, zehn Minuten Stille, eine geistliche Übung für den Alltag, ein
Lied singen, ein kreatives Element. Ich stelle Ihnen ein paar dieser Bausteine vor.
Beginn der Führung vor der Kirchentür
Die wichtigste Person in einem Kloster ist der
Pförtner. Er ist sozusagen das Gesicht der Klostergemeinschaft.
Das erste Wort, das der Pförtner zu einem Besucher spricht, lautet: WILLKOMMEN! Gott erwartet Sie! Er ist Ihr Gastgeber. Lassen Sie sich
in der nächsten Stunde von Gott beschenken!
Als Zeichen, dass Gott nicht nur Worte macht,
schenke ich den Besucherinnen/Besuchern
ein Glas Wasser ein.

Methode „Mein Wort suchen“
Ich lese einen Psalm, z. B. Psalm 84.
Bitte lesen Sie den Psalm noch einmal still
für sich durch. Wählen Sie dabei einen Satz
oder Halbsatz aus, der Sie im Moment besonders anspricht. (Kurze Pause) Sind Sie fündig
geworden? (Kurze Pause) Und nun bitte ich
Sie, Ihren Satz laut auszusprechen. (Wer mag,
spricht den Satz laut aus.)
Dieser Satz wird Sie in der nächsten Woche als
REISEPROVIANT begleiten.

„Singendes Beten“ auf der Empore
Damit die Nonnen nicht heiser wurden oder
auch dann beten konnten, wenn sie müde
oder krank waren, brauchten sie eine Akustik,
die sie dabei unterstützte.
Vormachen: mit wenig Kraft in der Stimme singen – und alle verstehen mich.
Die Akustik korrigiert und trägt. Sie verzeiht
auch einen schwachen oder falschen Ton.
Das ist ein schönes Symbol für das, was die Bibel GNADE nennt: Ich muss nicht alles alleine
machen. Gott macht mit und ER macht es ganz
und schön.

Unterwegs-Gebet mit den Handflächen
1. Schritt: Ich halte meine Hände mit den Handflächen nach unten. Ich zeige damit: Ich will
loslassen. Ich gebe ab: meinen Ärger, die Unsicherheit, den Termindruck …
Mit offenen Händen nach unten kann ich
nichts festhalten. Alles fällt mir aus der Hand –
hinein in eine andere Hand, IN GOTTES HAND.
2. Schritt: Ich drehe die Hände mit den Handflächen nach oben, sie werden zu einer offenen Schale. Ich bitte Gott, dass er mir gibt, was
ich nötig habe.
Ich bin BESCHENKT.

Dieter Kern
Michael Schock

ist seit Juli 2017 Pfarrer in Gnadental. – Die spirituelle

ist Landesreferent für Kirchenraumpädagogik.

Kirchenführung erhielt den 1. Preis der Gottesdienststiftung der EKD 2019. Die Bausteine der Führung
können Sie herunterladen unter www.elk-wue.de
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VON GLAUBENS- UND SEHNSUCHTSORTEN:
„NÄCHSTES JAHR IN JERUSALEM“
Unseren Glauben leben wir dort, wo unser
ganzes Leben stattfindet. In der Familie, am
Arbeitsplatz, mit den Menschen, die Gott uns
in den Weg stellt, beim Joggen, beim Feiern
oder in der Einsamkeit. – Glauben lässt sich
daher nicht begrenzen auf einen Lebensbereich, er durchdringt das ganze Leben. Er ist
Kraftquelle, Sinngeber, Lebensglück.
Aber unser Glauben braucht auch besondere
Orte. Wir suchen sie auf, vielleicht immer wieder, wie es Menschen aus der Vergangenheit
auch gemacht haben. Im Gegensatz zur Pilgerreise steht hier weniger der Weg als vielmehr das Ziel im Vordergrund.
So ein Ziel war in der Antike der Tempel in
Jerusalem. Zu den großen Wallfahrtsfesten
besuchten jeweils bis zu einer Million Wallfahrer die Stadt Jerusalem und das Heiligtum,
den Tempel. Bis heute hat er nichts von seiner
An der Klagemauer beten Anziehungskraft eingebüßt. Juden
Juden und Christen aus
aus aller Welt suchen bei Tag und
aller Welt Seite an Seite
Nacht die Klagemauer auf, um hier
zum Gott Israels zu beten und ihm zu begegnen. Hier, nur wenige Meter entfernt vom
ehemaligen Allerheiligsten, „dem Ort, da seine
Ehre wohnt“, beten Juden und Christen aus
aller Welt Seite an Seite.

Heilige Orte, Wallfahrtsorte, können dann
zu Glaubensorten werden, wenn sie Anlass
einer eigenen Glaubenserfahrung werden. Der
Eindruck, etwas von der Heiligkeit des Ortes
mitnehmen zu können – einen Stein, einen
Holzsplitter oder auch Jordanwasser – macht
die Heiligkeit eines Ortes zu einer Heiligkeit
zum Mitnehmen. Das ist eine Weise, wie ein
heiliger Ort das Glaubensleben stärken kann.
Die Suche nach besonders eindrücklichen
Momenten während der Reise, nach Reliquien
und Souvenirs diente schon immer nicht nur
dem Zweck der Erinnerung, sondern dem Weiterwirken des Erlebten. So „sollte das erfahrene
Heil auch in der Zukunft weiterwirken.“ [Sabine
Penth, Die Reise nach Jerusalem, S. 16]
Eine andere Weise, Wallfahrtsorte als Glaubensorte zu erfahren, entsprang einem eher
nüchternen Interesse: „Soweit sich dies erkennen lässt, stand Wissbegier in biblischen Fragen weit eher im Zentrum ihres Interesses als
Gebet und Frömmigkeitsübungen an den heiligen Stätten.“ [Sabine Penth, ebd. S 19]
So verstanden wird die Wallfahrt zur Sehhilfe
für die Bibel und prägt Erlebnis-Momente, die
sich tief in die eigene Glaubensbiographie einschreiben. Darüber hinaus verändern sie die
Art, wie wir im Alltag mit biblischen Geschichten umgehen und sie weitergeben. Die Orte
der biblischen Geschichten bleiben dabei dennoch Sehnsuchtsorte. So stimmen wir in den
jüdischen Abschiedsgruß ein und verbleiben
„Nächstes Jahr in Jerusalem“.

Thomas Wingert
verbindet seit seiner ersten Israelreise 2004 mit
Leidenschaft Land und Bibel.
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KOMMUNITÄT ALS ERFAHRUNGSRAUM VON GLAUBEN
Kommunitäten sind Orte, an denen Menschen gemeinsam Gott suchen. Dies geschieht im Alltag
in allen Höhen und Tiefen, wenn sie gemeinsam beten und arbeiten und miteinander Feste feiern.
Kommunitäten sind Anders-Orte. Die Logik des Evangeliums soll Grundlage sein und andere
einladen, gemeinsam Gott zu suchen, Ihm zu folgen und den Glauben neu zu entdecken.

Ich lebe schon 45 Jahre in der Communität
Christusbruderschaft Selbitz und bin glücklich,
in dieser Gemeinschaft Christus nachzufolgen.
Das ganze Jahr über kommen Menschen verschiedenen Alters zu uns nach Selbitz, zum Hof
Birkensee und auf den Petersberg bei Halle, um
unser Leben zu teilen. Junge Menschen sind
uns herzlich willkommen: junge Frauen, die
mit uns „Kloster auf Zeit“ oder im „Experiment
Leben teilen“ leben, Studentinnen und Studenten, die eine Auszeit suchen, mutige junge
Leute, die es wagen, ein paar Tage in die Stille
zu gehen, um Gott zu suchen und Lebensentscheidungen zu treffen, junge Familien, die
hier für ihr Leben im Glauben Stärkung finden.
Cornelia, 23 Jahre, teilt immer wieder einmal eine Woche lang ihr Leben mit uns. Sie
schreibt: „Ich finde es immer wieder total ‚erdend‘ und intensiv, hier nach Selbitz ins Experiment zu kommen. Ich glaube, das liegt unter
anderem am Ort, in den man automatisch hineingenommen wird in das Zusammenleben mit
anderen jungen Frauen und mit den Schwestern
und in den Rhythmus von Gebet und Arbeit. Da
ich im Studium meistens viel Trubel habe und

von verschiedenen Seiten viele Eindrücke auf
mich einströmen, ist und war das Experiment
ein heilsamer Gegensatz. (…)“
Edith, 31 Jahre, hat sieben Monate mit uns gelebt: „Ich wusste, dass ich in meinem Leben nur
weiter komme, wenn ich die Reise in mein InKommunitäten
neres antrete, ich wusste, dass ich dafür
sind
Anders-Orte
Ruhe und Einfachheit brauchen würde,
Begleitung und Glaubensgemeinschaft. Und vor
allem Freiheit und Zeit, MEINEN Weg mit Gott
zu gehen. (…) Ich denke, davon war meine Zeit in
der Christusbruderschaft sehr geprägt: dass das
Wissen über Gott nicht nur hilfreiche Theorie im
Kopf blieb, sondern Glaube erlebbar wurde.“
Wichtig ist es uns, den Menschen, die zu uns
kommen, eine Anlaufstelle zu geben für ihre
Fragen und Sorgen. Jemina* sagte mir: „Es ist
total wichtig für mich, diesen Ort zu haben und
mit dir reden zu können, weil ich über mein
Leben und meinen Glauben so mit meinen
Freunden nicht reden kann.“
*Name verändert
Sr. Anna-Maria aus der Wiesche
war 18 Jahre lang Priorin der Communität Christusbruderschaft. Sie ist Pfarrerin und Ausbilderin für
Geistliche Begleitung.

GLAUBENSORTE

GLAUBENSORTE

trotz aller Gefahr für ihn selbst. Bald fand er
Mitstreiter und so wurde eine Bruderschaft
gegründet, über alle konfessionellen Prägungen und Kulturen hinweg.
Mittlerweile ist die Bruderschaft auf ca. 100
Personen gewachsen und sie wächst weiter:
Brüder aus 30 verschiedenen Nationen gehören dazu, ebenso Brüder aus allen christlichen
Konfessionen und Prägungen. Die Unterschiede sind nichts Trennendes, sondern
etwas Bereicherndes, jeder darf sich mit seiner
Prägung in die Gemeinschaft einbringen.

TAIZÉ – EIN GEHEIMNISVOLLER ORT
Obwohl wir schon lange nicht mehr zu der Generation gehören, die zu Tausenden
in Taizé zusammenkommt, verbringen wir dort seit fast zehn Jahren die Passions- und
Ostertage mit großem persönlichem Gewinn.
Taizé ist anziehend
Was bewegt die vielen jungen Menschen,
nach Taizé zu pilgern – jährlich bis zu 100.000
Gäste – und an täglich drei Gebetszeiten und
den Gottesdiensten der Bruderschaft teilzunehmen? Was veranlasst sie, nach dem
Abendgebet, noch stundenlang auf dem kargen Boden sitzend, in der Kirche zu bleiben
und bis tief in die Nacht zu singen, zu beten
oder kniend zu meditieren?
Es gibt keine fetzige Musikband, auch keinen
brillanten und leidenschaftlichen Prediger –
Versöhnung leben, weil Gott stattdessen für mehrere tausend
uns Versöhnung anbietet
Gottesdienstbesucher einfache
und ruhige Musikbegleitung der beliebten
Taizélieder; anstelle einer Predigt gibt es Phasen einer tief berührenden Stille. Weder wird
aufwendige Freizeitgestaltung angeboten noch
der Komfort eines Hotels. Das einfache Essen
wird irgendwo im Freien zu sich genommen.
Stattdessen sind Einsätze beim Putzen der Sanitärräume, Mitarbeit bei der Essensausgabe und

andere Aufgaben gefordert. Die Besucher sind
in einfachen Holzbaracken oder Zelten untergebracht. An Ostern manchmal bei nasskalter
Witterung auf schlammigen Wiesen.
Das Geheimnis von Taizé
Dem Geheimnis dieses Ortes kann man sich
wohl nur nähern, wenn man auf die Anfänge
zurückblickt: Frère (Bruder) Roger, der Gründer von Taizé, ein Protestant aus der Schweiz,
machte sich im 2. Weltkrieg auf, um Versöhnung zu leben. Das war sein Lebens- und Glaubensantrieb. Und dies nicht irgendwo, sondern
dort, wo damals erbittert gekämpft wurde. Eine
einsame alte Frau bat ihn, in Taizé zu bleiben.
„Ich habe diesen Ort gewählt, weil die Frau arm
war. Christus spricht durch die Armen, und es ist
gut, auf sie zu hören“, so Frère Roger. Er konnte
es nicht ertragen, dass Christen sich gegenseitig mit großer Brutalität bekämpften. Er öffnete
mitten im Krieg „sein“ altes Haus für Geflüchtete, für Juden und später auch für deutsche
Kriegsgefangene und teilte sein karges Essen,

Spenden für sich selbst lehnen sie ab. Ihren
Lebensunterhalt bestreiten sie durch ihre
eigene Arbeit. Sie teilen nicht nur das Materielle, sondern auch das Spirituelle: Sie teilen,
was sie vom Glauben verstanden haben. Und
sie haben ein übergeordnetes Ziel: Versöhnung
zu leben, weil Gott uns Versöhnung anbietet.
So bleibt kaum Raum für Bewertungen, was
richtig und falsch, biblisch oder unbiblisch ist.
Die Brüder sind getragen von der Überzeugung, dass nur eine versöhnte Christenheit
das Salz der Erde sein kann, welches die Welt
so dringend benötigt.
Herzensgüte und Versöhnung leben
Es ist nicht das Ziel der Gemeinschaft von
Taizé, zu missionieren. Sie wollen „Herzensgüte“ leben. Darunter verstehen sie, gastfreundlich zu sein, die Menschen, die zu
ihnen kommen, willkommen zu heißen, egal
woher sie kommen und wo sie gerade stehen.
Frère Roger führte oft bis spät in der Nacht
Gespräche mit jungen Menschen. Dabei tat er
vor allem eines: ihnen zuhören. Als ein junger Mann ihn fragte, wer denn Gott für ihn
sei, antwortete er nach langem Nachdenken:
„Gott ist für mich der, von dem ich lebe, aber
auch der, den ich zusammen mit dir suche.“
Seine Antworten waren niemals fertig; er gab
Anstöße, die seine Zuhörer mit ihrem persönlichen Leben füllen sollten. „Wenn die Kirche
unermüdlich zuhört, heilt und die Versöhnung
lebt, wird sie zu dem, was sie ist, wo es in ihr
am hellsten leuchtet. Dann wird sie zu einer
Gemeinschaft der Liebe, des Erbarmens und
des Trostes“, so Frère Roger.
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Das Sich-Einlassen auf die jungen Menschen hat auch zu den Taizéliedern geführt.
Ursprünglich waren es die von den Brüdern so
geliebten Choräle. Doch sie wollten den jungen Menschen eine Musik anbieten, welche
diesen mehr gerecht wurde. So fassten sie ihre
Choräle und Bibelverse zusammen und gaben
den Inhalten neue Melodien. Bis heute werden
gerade diese meditativen und einfachen Lieder in aller Welt geliebt.
Keine fertigen Antworten
Vielleicht faszinieren die jungen Menschen
in Taizé die nicht fertigen Antworten, das
Sein-Dürfen, wie sie sind, die große Vielfalt, die
stillen Gebetszeiten. Es hat eine große Anziehungskraft, teilhaben zu dürfen an
Eigene Antworten finden
dem von Versöhnung geprägten
Leben der Brüder untereinander, inmitten
der von Unfrieden geprägten Welt. Es spricht
eine Sehnsucht an nach Frieden zwischen den
Menschen, nach einem gelungenen Leben,
nach Zufriedenheit in einem einfachen Leben
mit wenig materiellem Besitz und Konsum.
Es kann sein, dass sich das Geheimnis von
Taizé nie ganz erforschen oder erklären lässt.
Wer sich darauf einlässt, wird seine eigene
Antwort finden.
Ich selbst möchte die Osterzeit in Taizé nicht mehr
missen. Es bewegt mich jedesmal aufs Neue, das
Fest der Auferstehung mit Leib, Seele und Geist
und zusammen mit nahezu 5000 anderen Christen aus aller Welt zu feiern. Äußerlich inmitten
vieler Menschen, im Inneren dennoch in aller
Abgeschiedenheit, Einfachheit und Stille.
Hildegard Deuerlein
arbeitet in der Lebens-, Paar- und Familienberatung
bei der INVITARE-Stiftung für Mutter und Kind. Sie
lebt mit ihrem Mann in Enzweihingen.
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GOTT ALS KRAFTQUELLE IN DER NATUR ERFAHREN

NUR WER AUFBRICHT, KOMMT AUCH AN …

Wer raus in die Natur geht, kommt anders zurück. Diese Erfahrung gehört zur den elementarsten
unseres Lebens. Eine Nacht unter Sternen verändert die Sicht auf die Dinge, macht dankbarer
und lässt Hoffnung neu keimen.

… verspricht eine Pilgerweisheit, die vielen Menschen schon den Weg gewiesen hat, um endlich das lang ersehnte Pilgerprojekt in Angriff zu nehmen und der Sehnsucht des Herzens zu
folgen. Doch wohin aufbrechen und bei wem oder was ankommen? Viele Pilger beschäftigen
sich bei der Vorbereitung ihrer Pilgerreise mit diesen Fragen. Welches Ziel lockt am meisten
und was erwartet mich dort?

Erlebt haben das Menschen, die sich oberhalb
vom Feriendorf Tieringen auf eine Nacht im
alten, historischen Schäferkarren eingelassen haben. Auf 900 m.ü.M. steht am Rande
Sehnsucht nach einer Wildblumenwiese, versteckt hinter
dem puren Leben einigen Büschen, dieser kleine Unterschlupf. Ohne Strom und ohne Heizung,
viel Zeit zum Verweilen, Lesen, Staunen; das
Handy bleibt ausgeschaltet.
„Nach kurzem Regen saßen wir am Lagerfeuer, schauten in die Flammen und ordneten
unsere Gedanken.“ (Ein älteres Paar in einer
Sommernacht)
„Zu sehen die Weite, welche sich ausbreitet,
wenn oben angekommen. Zu hören der Grillensommerruf. Zu wissen, die Nacht ist nicht dunkel.
Und zu fühlen: Hier bin ich Mensch, hier darf ich
sein – zwischen frischen Holzgeruch und Lagerfeuerduft – das alles trägt mich – bis ich wiederkomme – nach Hause.“ (Einzelner Wanderer)
„Der Vogel hat ein Haus gefunden und die
Schwalbe ihr Nest – deine Altäre, o Gott. – Und
ich hab den Schäferkarren gefunden – oder hat

er mich gefunden? Das ist ein großer Altar hier
oben! Ich bin voller Dankbarkeit. Ich habe göttlich mit meinem Pudel im Karren geschlafen,
habe ein heiteres Morgenkonzert der Vögel
gehört und bin barfuß wie eine Verrückte mit
dem noch verrückteren Pudel über die Wiese
gerannt. Ich legte mich in einen Streifen Sonnenwiese, pflückte ein paar Blüten davon,
gehe jetzt zu meinem Karren zurück und beiße
in ein veilchenviolettes Frühstücksbrötchen!“
(Eintrag im Gästebuch)
Allein diese Eindrücke zeigen, wie wir Menschen den Wind in den Haaren, die Sonne auf
der Haut, das Zwitschern der Vögel und das
Rauschen der Baumwipfel brauchen. Solche
Erlebnisse stillen die Sehnsucht nach dem
puren Leben und bringen uns in Kontakt mit
einer Kraft, die wir als göttlich erleben dürfen.
Hildegard von Bingen spricht von Grünkraft,
mit der uns unser Schöpfer ausgestattet hat.
In Männerseminaren spreche ich gerne von
Wildniskraft. Egal wie wir es nennen: Hauptsache, es bringt uns Menschen Inspiriation,
Gelassenheit, Zuversicht, aber auch körperliche und vor allem seelische Kraft. Es sind
weniger die touristischen Highlights, sondern
viel mehr die kleinen Auszeiten in der Natur,
die unseren Glauben wachsen lassen. Persönlich schätze ich „meinen Kletterbaum“ am
Rande der Alb. Dort kann noch vieles wachsen.

Die Wiederentdeckung des Pilgerns ist zu einem touristischen Megatrend geworden. Das
Pilgern wurde neu entdeckt und bietet den
Menschen die Möglichkeit, dem Wahnsinn des
schnelllebigen Alltags für eine gewisse Zeit zu
entfliehen. Es stellt eine Gegenwelt zur Komplexität der Digitalisierung dar.
Die Motive beim Pilgern haben sich geändert, aber die Erwartungen an das Pilgerziel
sind geblieben: Wallfahrtsorte locken auch
in einer aufgeklärten Gesellschaft mit einer
besonderen Energie. Das Pilgern bietet einen niedrigschwelligen Zugang für spirituelle Wegerfahrungen. Man muss dafür nichts
mitbringen oder gar vorweisen. Zugleich
schafft die Offenheit der Pilger für Glaubensorte Räume für besondere Begegnungen. Da
ist zum Beispiel eine schlichte offene Kapelle am Wegesrand, die den Pilger zum Innehalten einlädt. Gleichzeitig kann diese bei
schlechtem Wetter auch als Schutzraum erfahren werden.

In einer der ältesten Kirchen am Thuner See
haben wir den Abschluss einer mehrtägigen
Pilgerwanderung gefeiert. Allein schon das
schweigende Betreten dieser romanischen
Kirche ließ erahnen, dass hier über Jahrhunderte hinweg Menschen gebetet haben. Man
fühlt sich irgendwie in die lange Tradition des
Pilgerns mit hineingenommen.
Mit einer Männerpilgergruppe sind wir dieses
Jahr auf der Via Podiensis in Conques angekommen. Conques wird auch die „Perle der Via
Podiensis“ genannt. Täglich werden die Pilger
in der Abteikirche Sainte Foy zum Abendgebet
der Zisterzienser eingeladen und anschließend gesegnet. Unsere Pilgergruppe ist anders
von diesem Ort weitergepilgert, als wir angekommen sind.
Anselm Grün beschreibt in seinem gleichnamigen Buch solche Orte als „Kraftorte“: „Seit
jeher haben Menschen Kraftorte aufgesucht.
Die Geomantie erforscht heute solche Kraftorte und sie stellt fest, dass gerade Wallfahrtsorte oder alte Kirchen an solchen Kraftorten zu
finden sind, die eine besondere Energie ausstrahlen.“ Es geht dabei nicht um Magie und
Inszenierung, sondern um eine Einladung,
Gottes Gegenwart an einem besonderen Ort
zu erfahren.

Olaf Hofmann

Jürgen Rist

hat eine Projektstelle für Gottesdienste

ist Landesreferent für Pilgerarbeit.

an außergewöhnlichen Orten inne.
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VOM „MANDELBAUM“ ZUM „HAUS GOTTES“ –
KIRCHE IM GRÜNEN ALS GLAUBENSORT
Flurnamen oder Ortsnamen weisen oft auf
Eigenschaften der Landschaft hin. Die Bezeichnung „Kapf“ stammt aus dem Indogermanischen und bedeutet „anschauen, glotzen,
gaffen“. Damit wird ein Platz bezeichnet mit
einer „weiten, günstigen Sicht“.1
In der Bibel haben die Namen in der Regel eine
tiefere Bedeutung. Die Bezeichnungen von
Orten weisen auf geistliche Erfahrungen hin.
Der Ort, an dem sich Jakob bei seiner Flucht
hinlegt, heißt „Lus“ (Mandelbaum). Durch seinen
Traum, in dem er eine Gotteserfahrung macht,
benennt er den Ort um in „Bethel“ (Haus Gottes; 1. Mose 28, 16ff). In den Psalmen wird diese
Erfahrung Jakobs so an die nächste Generation weitergegeben. „Wohl dem, dessen Hilfe
der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf
den HERRN, seinen Gott, der Himmel und Erde
gemacht hat“ (Psalm 146, 5f). Immer wenn der
Ortsname Bethel ausgesprochen wird, werden
gläubige Juden an die Gottesoffenbarung erinnert.
1 www.daniel-stieger.ch/flurnamen.htm

Für manche Menschen ist die Natur der Ort,
an dem sie einen Zugang zu Gott finden. John
Ortberg nennt Personen, die im Glauben so
geprägt sind, in seinem Buch „Abenteuer Alltag,
ein ganz normaler Tag mit Jesus“ den „schöpfungsorientierten Typ“. Menschen dieses Typs
entdecken Gottes Größe und Wirken in ihrem
Umfeld, besonders in der Natur. Sie genießen
das Wetter und die Freiheit, draußen zu sein.
Durch das Erleben in der Schöpfung lassen
sie sich spontan zum Lob Gottes „hinreißen“.
Ihre Glaubensprägung beschreiben sie oft so:
„Ich finde Gott in der Natur.“ Oft wurde darauf abwertend so geantwortet: „Dann kannst
du dich ja auch vom Förster beerdigen lassen.“
Schon oft haben mir Pfarrerinnen und Pfarrer
von Besuchern erzählt, die nur zu Freiluftgottesdiensten kommen und bei Gottesdiensten
in den Kirchen nicht auftauchen. Für sie ist die
Natur der Glaubensort, und die Schöpfung wird
zum Raum der Anbetung. Kirche im Grünen
bietet Menschen mit einem schöpfungsorientierten Glauben die Möglichkeit, ihren Glauben
in Verbindung mit der Evangelischen Kirche
und anderen Christen zu leben.
Bieten die bisherigen Freiluftgottesdienste, die
oft nur monatlich stattfinden, für diese Menschen Möglichkeit zur Beheimatung? Gelungen
wäre dies dann, wenn Menschen anfangen,
Orte in der Natur neu zu bezeichnen. „Bethel“,
Haus Gottes, wäre für die Menschen dort, wo
sie gerne beten oder wo sie empfinden, dass
Gott ihnen nah ist.
Markus Munzinger
ist Fachreferent für Kirche im Grünen.
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LIEBE FREUNDE DER
MISSIONARISCHEN DIENSTE!
Auch jetzt am Anfang eines neuen Kirchenjahres schauen wir wieder zurück auf ein Jahr
voller Veränderungen und voller spannender
Entwicklungen in unserer Landeskirche und
bei den Missionarischen Diensten. Es ist immer
wieder schön, dabei zu sein und zu sehen, wie
Gott auf ganz unterschiedliche Weise Menschen
im Glauben und im Wirken für sein Evangelium
bestärkt und ermutigt. Und es ist ein besonderes
Geschenk, dabei mitzuwirken, wenn Gemeinde
gebaut wird, wenn Kirche bei den Menschen ist
und das Evangelium Herzen berührt.
Ich durfte in diesem Jahr an ganz verschiedenen Stellen solche Erfahrungen machen. Drei
Beispiele sind mir dabei besonders in Erinnerung. Da ist einmal ein Gottesdienst im Festzelt,
den ich in meiner Funktion als Vorsitzender der Kirchlichen Dienste im Gastgewerbe
feiern durfte. Das 150-jährige Jubiläum der
„Krone“ in Ötisheim wurde mit einem großen
Fest auf dem Marktplatz gefeiert, bei dem auch
ein Gottesdienst zum Programm gehörte. In
der Verbindung zwischen Kirche und Gastronomie wurde dabei deutlich, wie wichtig es
ist, sich auf ganz unterschiedliche Weise um
Menschen zu kümmern und ihnen dadurch
etwas von der Liebe Gottes weiterzugeben.

Mehrere Veranstaltungen auf der Bundesgartenschau in Heilbronn haben mir zweitens
gezeigt, dass es eine große Offenheit für kirchliche Angebote bei solchen Gelegenheiten im
Freizeitbereich gibt. Sowohl im Kirchengarten
als auch bei den Gottesdiensten haben dank
vieler ehrenamtlicher und hauptamtlicher MitarbeiterInnen die Besucher der BUGA etwas
von Gott erfahren können. Es wird in Zukunft
noch wichtiger werden, solche Gelegenheiten
als Kirche zu nutzen. Die Abteilung „Kirche in
Freizeit und Tourismus“ der Missionarischen
Dienste leistet dafür in den vielen Arbeitsfeldern gute Dienste.
Das dritte Beispiel war ein Austausch mit
Kirchengemeinderäten zur Frage des Rückblicks auf die vergangene Wahlperiode und
des Ausblicks. In solchen Gesprächen höre
ich immer wieder, wie Pfarrplan, Immobilien
und sonstige Strukturfragen oft viele andere
Themen überdecken. Wenn dann Kirchengemeinderäten aber Gelegenheiten einfallen,
wo sie selbst miterlebt haben, wie der Glaube
an Jesus Christus Menschen verändert, dann
wird etwas vom Wirken Gottes spürbar. Dann
wird mir auch deutlich, wie wichtig es ist, Verantwortliche bei ihren geistlichen Aufgaben

in der Gemeinde zu begleiten und zu unterstützen. Ich freue mich daher sehr, dass dieses Thema im Blick auf die neuen Gremien für
unsere Landeskirche eine große Priorität hat
und gefördert wird.
Als einen gewissen moralischen Rückschlag
könnte man die im Sommer veröffentlichte Studie der Mitgliederentwicklung sehen. Sie zeigt
jedoch nur in nüchternen Fakten, was viele in
der täglichen Arbeit schon lange gemerkt haben.
Manche traditionellen und bisher erfolgreichen Modelle kirchlicher Arbeit funktionieren
in der postmodernen Gesellschaft nicht mehr
so gut wie früher. Der Wandel erfordert neue
Wege und an manchen Stellen auch eine Konzentration der Arbeit bei stärkerer Vernetzung
auch innerhalb der Kirche. Bei all diesen Herausforderungen werden die Missionarischen
Dienste als Teil der Landeskirche einen wichtigen Beitrag leisten müssen. Die Unterstützung
und Entwicklung missionarischer Modelle und
Projekte ist deshalb eine der Hauptaufgaben der
kommenden Jahre.
Zuletzt ein Hinweis auf eine grundlegende Veränderung bei unseren Publikationen. Schon
längere Zeit merken wir, dass die Kombination

von Themenheft Perspektiven und Freundesbrief manchen Nachteil mit sich bringt. Wir
möchten dies in Zukunft ändern und beides
voneinander abkoppeln. Ab dem nächsten
Jahr wird der Freundesbrief als „MD aktuell“
gesondert gedruckt und auch online verfügbar
sein. Im kommenden Perspektiven-Heft wird
das neue Modell ausführlich erläutert werden.
Wir hoffen, dass Sie uns auch in der neuen
Form gewogen bleiben, und sind dankbar für
Ihre finanzielle Förderung und die Begleitung
im Gebet.

Für die kommenden Advents- und Weihnachtszeit wünsche ich Ihnen viele schöne
Momente, Gottes Beistand und seinen Segen.
Im Namen aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter grüße ich Sie herzlich

Ihr

Tobias Schneider
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ZELTKIRCHE: DIE SAISON 2019
Manche Veränderungen geschehen unvorhersehbar. Manche dagegen mit Ansage. Zu
Letzteren gehört die Verabschiedung von Zeltmeister Martin Heubach in den wohlverdienten Ruhestand und die Wahl von Jugendreferent Michael Möck zu seinem Nachfolger.
Verabschiedung und Einführung von Michael
Möck finden im Jahr 2020 statt.
In Stutensee (Baden), Sankt Johann-Würtingen und Gschwend hat die Zeltkirche im Jahr
2019 Halt gemacht. Kooperation, Gastfreundlichkeit, Öffentlichkeitswirksamkeit und Evangelium in zeitgemäßen Veranstaltungsformaten stehen im Vordergrund. Die Landeskirche
stellt weitgehend das Veranstaltungsequipment zur Verfügung. Zeltkirchenpfarrer Thomas Wingert begleitet die Gemeinden über
den ganzen Vorbereitungsprozess hinweg, der
Zeltmeister ist Ansprechpartner in allen praktischen Belangen. In einem ein- bis zweijährigen Prozess gehen Kirchengemeinden und
ihre Partner dann auf ein rund 15 Tage dauerndes Zeltfestival zu. Die durchschnittlichen
Besucherzahlen sind von rund 6400 (2005
bis 2014) auf über 10.000 (2015 bis heute) pro
Zeltfestival weiter angewachsen und verdeutlichen den nachhaltigen Erfolg dieses Veranstaltungskonzepts.
Auch nach inzwischen 17 Zeltkircheneinsätzen kommen innovative Vorschläge aus den
Gemeinden, die einen als Zeltkirchenpfarrer
erst einmal blass werden lassen. So ging es in
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Referentinnen/Referenten unterwegs
bei öffentlichen Veranstaltungen
diesem Jahr in Stutensee beim Thema Finanzen: „Wir hätten da jemanden, der könnte eine
Tombola organisieren!“ – Ich war skeptisch.
„Der arbeitet auf dem Finanzamt!“ Worauf mir
letztendlich nichts mehr einfiel. So trug eine
Tombola mit einer fünfstelligen Summe zur
Finanzierung des Zeltfestivals in Stutensee bei.
Technisch wurde die Zeltkirche durch eine Videowand deutlich aufgewertet. Der optische
Effekt beeindruckt. Der gesamte Bühnenraum
wirkt sehr professionell. Die Kosten für den Mietvertrag sind allerdings eine große Belastung, für
die wir noch eine dauerhafte Lösung suchen.
Auch bei den Gesprächsangeboten konnte
manches weiterentwickelt werden: In der Zeltkirchen-Kapelle gestalten die Kirchengemeinden ein „Gesprächs- und Segens“-Angebot
mit kleinen und ansprechenden Kunstwerken.
Das senkt die Schwelle zur Kontaktaufnahme
deutlich. Ebenfalls neu ist der Schulungsabend
„Das seelsorgerliche Kurzgespräch“. – In der
Zeltkirche gibt es keine Statistik über seelsorgerliche Kontakte. Bei einem der Einsätze war
es augenfällig, wie ihre Zahl deutlich über das
Durchschnittliche hinausgewachsen ist.
Für die Jahre ab 2021 sind noch Zeitfenster für
Zeltfestivals im Land frei. Zu einem Vorabgespräch, ob ein Zeltfestival für die eigene Gemeinde geeignet ist, komme ich gerne vorbei.
Thomas Wingert

Es gehört zur Aufgabe unserer Referentinnen und Referenten, in der ganzen Landeskirche Veranstaltungen zu
gestalten, Gremien zu beraten und Mitarbeiter zu fördern. Die meisten dieser Termine sind nichtöffentlich und
es fällt uns schwer, die immer größer werdende Zahl für eine Veröffentlichung zu gewichten. Aus diesem Grund
finden Sie hier einige ausgewählte öffentliche Veranstaltungen, bei denen Sie unseren Referentinnen und
Referenten begegnen können. Wir freuen uns, wenn Sie diese Veranstaltungen und alle sonstige Arbeit in den
Gemeinden und unseren Gremien mit Ihrem Gebet begleiten und stützen. Und wir freuen uns darauf, Sie bei
der einen oder anderen Gelegenheit zu treffen.

Dezember 2019						
2.
Stuttgart, Stiftskirche		
					
19.
Stuttgart, Flughafen		
					

Gottesdienst und Empfang der Kirchlichen		
Schneider
Dienste im Gastgewerbe				
Vorweihnachtlicher Gottesdienst, 		
Hiller
12 – 13 Uhr, Terminal 1, Ebene 5		

JANUAR 2020						
11. – 19.
11. – 12.
17.
18. – 19.

Stuttgart		
Stuttgart		
Kirchheim/N.		
Stuttgart		

CMT		
Trau dich! – Hochzeitsmesse		
Segen empfangen – Segen weitergeben		
Fest versprochen – Hochzeitsmesse		

alle MA FT
Schneider
Essig
Schneider

FEBRUAR 2020						
2.
Neuenstein 		
Gottesdienst und Treffen der Hauskreise im 		
Munzinger
					
Kirchenbezirk					
3.
Marbach		
Bibelabend		
Schneider
6.
Kallenberg		
Seniorennachmittag		
Essig
6.
Nürtingen		
„Bebauen und bewahren“ – 		
Schneider
					
Vortrag beim Bauernwerk					
10.
Großbottwar		
Bibelabend		
Schneider
16.
Dettingen Albuch 		
Hauskreistreffen – 		
Munzinger
					
„Segen empfangen – Segen weitergeben“
			
16.
Stuttgart		
Gottesdienst Intergastramesse		
Heubach			

MÄRZ 2020						
1.
Großheppach		
8.
Reutlingen-Wannweil
18.
Messe Stuttgart		
28. – 29. Schw. Gmünd 		
					

10 Uhr Gottesdienst		
Weg-Gemeinschaften in der Gemeinde
Verabschiedung Martin Heubach
Schönblick, Segensseminar 		
„Segen empfangen – Segen weitergeben“ 		

Schneider
Munzinger
Hauskreisreferenten
Württemberg

APRIL 2020						
7.
12.
12.
17. – 19.

Seewald-Göttelfingen
Neckarwestheim		
Tieringen		
Stuttgart Messe		

Seniorennachmittag		Essig
18 Uhr Gottesdienst		
Munzinger
Osterfeuer		
Hofmann
Babywelt-Messe		
Schneider

ZELTFESTIVALS 2020
Leintal: 13. – 26. April
Hören, sehen und genießen!
Ort: Gelände der Heuchelberger Weingärtner
www.leintal-festival.de
Dettingen unter Teck: 10. – 24. Mai
unglaublich
Ort: Zeltplatz beim Hallenbad
www.unglaublich2020.de
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MISSIONARISCHE ARBEIT IN DER POSTMODERNEN GESELLSCHAFT
Im Rahmen meines Vorbereitungsdienstes auf den Pfarrdienst habe ich im Zeitraum von Juli bis
September 2019 meine Ergänzungs- und Vertiefungsphase (EV-Phase) absolviert. Dabei sollen
Vikarinnen und Vikare Einblicke in die Bereiche Gemeindeentwicklung, Leitung oder Diakonie
bekommen. Ich habe mich für die Missionarischen Dienste (MD) entschieden, weil es mich interessiert, wie missionarische Arbeit in unserer postmodernen Gesellschaft aussehen kann und wo
neue Wege beschritten werden müssen.
Von Anfang an konnte ich mich aktiv einbringen und auch einiges ausprobieren. Gleich in
meiner ersten Woche konnte ich während der
Zeltkirche in Gschwend u.a. am Abendprogramm mitwirken und miterleben, wie ein
so großes Event unter der Beteiligung vieler
Ehrenamtlicher aus unterschiedlichen christlichen Gemeinden und Vereinen organisiert
wird.
Bei der Klausurtagung der MD in Löwenstein
hat uns z. B. beschäftigt, wie die Öffentlichkeitsarbeit in Zukunft aussieht und welche neuen
Ideen umgesetzt werden sollen. Eine Redaktionssitzung der „Perspektiven“ und die Mitgliederversammlung der Kirchlichen Dienste im
Gastgewerbe brachten neue Einblicke.
Ich war beteiligt an Gottesdiensten im Grünen und an den Planungen für eine „biblische
Tierführung“ durch den Wildpark in Tripsdrill.
Hierfür habe ich einzelne biblische Erzählungen in kindgerechter Form geschrieben. Eindrücke zur Hauskreisarbeit nahm ich mit von
einem Hauskreissonntag in Zaberfeld und
einem Seminartag in Korntal-Münchingen.

Den Bereich „Kirche in Freizeit und Tourismus“
lernte ich u.a. im Feriendorf Tieringen kennen.
Dort, wie auch auf einer Ponyfreizeit bei Sulz am
Eck, habe ich zudem weitere Erfahrungen in der
Arbeit mit Kindern und Familien gesammelt.
Einen Schwerpunkt bildete die Glaubenskursarbeit, über welche ich letztendlich eine
Hausarbeit verfasst habe. Ich lernte die Arbeit
von Stufen des Lebens in Willsbach kennen
und plante einen Kurs für postmoderne Familien mit.
Zum Abschluss meiner EV-Phase stand das
Feld „Seelsorge“ im Mittelpunkt. Bei einem
Besuchsdienstseminar tauschten wir uns über
das Thema „Seelsorge im Alter“ aus.
Am Stuttgarter Flughafen und auf dem Messegelände lernte ich kirchliche Seelsorgearbeit kennen. Interessant fand ich dort die
Begegnung mit einer Islamwissenschaftlerin,
die Näheres über christliche Seelsorgepraxis
erfahren wollte.
An dieser Stelle möchte ich allen danken, die
mich in dieser für mich sehr abwechslungsreichen und gewinnbringenden Zeit begleitet
haben.
Katharina Hermann
ist zur Zeit Vikarin in Effringen und Schönbronn im
Dekanat Calw-Nagold.
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LARP – EINE ACTIONGELADENE UND AUTHENTISCHE ART,
BIBLISCHE GESCHICHTEN KENNENZULERNEN
„Liebe Brüder, wollt ihr mir nicht helfen, das
entlaufene Schaf zu suchen und einzufangen?“
Kaum angekommen, haben wir auch schon die
Möglichkeit, tatkräftig mitzuhelfen. So suchen
wir mit und hören bald ein ängstliches Blöken.
Wir gehen dem Geräusch nach, bis wir vor einem Höhleneingang stehen. Wir treten ein. –
Hinter uns ein kurzes Quietschen, dann fällt
ein großes Tor ins Schloss. Wir alle, unser ganze Beduinenfamilie, ist eingeschlossen. Doch
wo ist der Bruder, der uns zuvor um Hilfe gebeten hat? Von außen dringt ein fieses Lachen
an unsere Ohren. Offensichtlich sind wir einem
gemeinen Trick auf den Leim gegangen und
sind nun gefangen.
So begann das erste Bible-LARP im Frühjahr
dieses Jahres: Wir hatten zum Bible-Live-Action-Role-Play oder „Bibel-Live-Rollenspiel“
eingeladen und waren mit etwa vierzig Spontan-Spielern eingetaucht in die Welt des biblischen Joseph ben Jakob. Wir hatten die damals
üblichen Unter- und Obergewänder angelegt
und machten uns mit den Alltagstätigkeiten
der damaligen Beduinen bekannt: Wolle wurde
gefärbt und verarbeitet, Schafskäse hergestellt
und vieles mehr.
Bei dieser Art, Erzählungen zu inszenieren,
ist für die Teilnehmer viel Raum, „ihr eigenes
Ding“ zu machen. So beschloss der Koch kurzfristig, seiner großen Liebe in die Wüste zu folgen: „Lebt wohl, ihr habt dort Essen, ihr habt

dort Trinken. Ich habe dort mein Schicksal.“
Und das LARP-Camp stand ohne den Koch da –
das ist dann die Freiheit des Spieles!
Diese neue Art, Bibel zu erleben, wurde in einer Kooperation mit vielen begeisterten LARPern, der Christlichen Gemeindereitschule, der
Evangelischen Erwachsenenbildung und mit
Unterstützung des Kultusministeriums entwickelt. Viele Erwartungen in dieses neue Genre haben sich erfüllt: Es war eine gelungene
Einführung in die Beduinenkultur, in eine archaische Religion, in eine phantastische Familiengeschichte und in persönliche Fragen wie
Gottvertrauen, Freundschaft und Liebe. Verschiedene handwerkliche Techniken konnten
kennengelernt werden und allein das Leben
in echten Beduinenzelten aus Ziegenschurwolle sucht in Zentraleuropa seinesgleichen.
Die Teilnehmer gaben an, dass das Gelernte sie
auch auf der existenziellen Ebene berührt hat.
Sie waren begeistert und haben Mut gemacht:
„Wir sind wieder dabei!“
Auch im Jahr 2020 wird es das Bible-LARP
wieder geben (vgl. die Ausschreibung auf S. 43).
Die Teilnahme eignet sich für beinahe jeden;
insbesondere
Hauskreise,
Junge-Erwachsenen-Gruppen oder sogar mutige Familien
können davon profitieren. Weitere Infos unter
www.bible-larp.de.
Thomas Wingert
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VERABSCHIEDEN UND WILLKOMMEN HEISSEN
Bei den Missionarischen Diensten sind wir
auch personell immer wieder dem Wandel
unterworfen. Eine der größten Veränderungen war der Abschied von Diakon Wolfgang
Fuchs. Mit ihm ist im September ein Urgestein in den Ruhestand gegangen. Wolfgang
Fuchs hat 35 Jahre lang die Arbeit im Amt für
Missionarische Dienste und besonders die
Besuchsdienstarbeit in unserer Landeskirche mitgeprägt. Daneben hat er in weiteren
Bereichen und Projekten mitgewirkt, von der
Aktion „Neu anfangen“ über die Beratung bei
Zweitgottesdiensten, die Mitarbeit bei KDGMDHG im Gastgewerbe, den Kontakt zu Alpha
bis hin zur Briefseelsorge. In all diesen Arbeitsfeldern hat Wolfgang Fuchs über viele Jahre
Menschen dabei unterstützt, das Evangelium
weiterzutragen und für andere da zu sein. Wir
sind ihm für die vielen Früchte sehr dankbar und wünschen ihm Gottes Segen für den
neuen Lebensabschnitt im Ruhestand.

Auch der Abschied von Martin Heubach steht
vor der Tür. Bei seinem letzten Zelteinsatz in
Gschwend hat er sich von diesem Teil seiner
Arbeit bereits mit einem Fest verabschiedet.
Viele Menschen, die ihn von seinen zahlreichen Zelteinsätzen kennen, haben nochmal
mit ihm gefeiert. Am 18. März werden wir ihn
auf der Messe offiziell in den Ruhestand verabschieden. Sein Nachfolger Michael Möck hat
sich auf den Zeltkirchen in diesem Jahr bereits
ein Stück eingearbeitet und wir freuen uns auf
die Zusammenarbeit mit ihm.
Ebenfalls neu im Team ist unsere FSJ-lerin
Lena Schenk, die als Nachfolgerin von Filipa
Rodriguez die Sekretärinnen bei der Büroarbeit
unterstützt. Es ist schön, dass wir dank finanzieller Unterstützung durch den Verein zur
Förderung missionarischer Dienste diese FSJStelle einrichten können und nun junge Menschen unsere Arbeit kennenlernen können. Im
Sommer hatten wir zusätzlich mit Katharina
Hermann eine Vikarin in der Vertiefungsphase
des Vikariats, die die Missionarischen Dienste
und ihre vielfältigen Aufgaben auf diese Weise
kennenlernen konnte und auch kräftig mitgearbeitet hat.
Zuletzt hat sich auch der Vertrauensrat nochmals verjüngt. Theologiestudent Wolf-Ruben
Kammerer wurde im Oktober nachgewählt und wird
seine
Erfahrungen
und
seine Sicht in diese Runde
einbringen. Es ist toll, dass
Gott uns immer wieder
Menschen schickt, die mit
ihren Kompetenzen unsere
Arbeit auf diese Weise begleiten.

Wir sind glücklich, dass wir mit Jugendreferent Jürgen Kehrer bereits einen Nachfolger
gefunden haben, der ab Januar die Aufgaben
von Wolfgang Fuchs übernehmen wird. Jürgen Kehrer ist zurzeit Referent im Jugendwerk
Esslingen.

Tobias Schneider
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STIFT URACH AUF DEM WEG ZUM „MEHRGENERATIONENHAUS“
2020 kann Stift Urach sein 40-jähriges Bestehen als Landeskirchliches Einkehrhaus feiern – das ist Grund zur Freude und Dankbarkeit. Viele Gäste halten dem
Haus schon Jahre und Jahrzehnte die Treue und haben das Einkehrhaus als Ort
der Ruhe und Besinnung schätzen und lieben gelernt.

Doch das Stift ist nicht nur etwas für ältere
Semester. Zunehmend entdecken auch Familien mit Kindern, dass es sich gut für Urlaubsund Familientage eignet.
Stift Urach hat vermehrt Angebote für jüngere Leute. Schon seit einigen Jahren gibt es
die Tage der Orientierung für Schülerinnen
und Schüler. In Kooperation mit dem Evangelischen Jugendwerk erleben Schulklassen im
Stift Gemeinschaft auf besondere und intensive Art und Weise und kommen über grundsätzliche Themen und Fragestellungen des
Lebens und Glaubens ins Gespräch.

13 Theologiestudierende aus Tübingen haben
im Sommer vier Tage Stille im Stift verbracht.
Nachdem sie sich ein Semester lang mit verschiedenen Formen der christlichen Spiritualität befasst haben, konnten sie im Stift ganz
praktische Erfahrungen im eigenen Erleben
machen. Eine Teilnehmerin berichtet: „Die
Schweigetage in Stift Urach waren eine schöne
und wohltuende Erfahrung. Für mich waren
die Tage körperlich wie geistlich erfrischend
und ich kehre mit neuer Inspiration in den Alltag zurück.“
Auch im Oktober waren junge Leute zu Gast im
Stift. Junge Paare hatten beim Seminar „Beziehungszeit“ einen geschützten Raum, um über
gelingendes Miteinander und verantwortliche
Partnerschaft ins Gespräch zu kommen.
Schließlich sind am dritten Adventswochenende wieder Studierende ins Stift eingeladen:
Zeit, um auf Gott zu hören, miteinander zu
schweigen und zu reden und unterschiedliche
Spiritualitätsformen kennen zu lernen. Diese
Tagung ist fächerübergreifend und fächerverbindend konzipiert. Eingeladen sind junge
Frauen und Männer, die an der Evangelischen
Hochschule Ludwigsburg, an der Missionsschule Unterweissach, der Hochschule für Kirchenmusik, der Universität Tübingen und der
Internationalen Hochschule Liebenzell studieren. Im Vorbereitungsteam sind Prof. Dr. Wolfgang Ilg, Dr. Thomas Maier und Elke Maihöfer.
Dank des Fördervereins, der solche Tagungen
finanziell bezuschusst, sind diese Tage auch für
Jugendliche und Studierende erschwinglich.
Schön, dass so viele verschiedene Menschen
das Stift als „ihr“ Haus entdecken. Schön, dass
Alte und Junge, Kinder und Erwachsene im
Stift Geborgenheit und Gemeinschaft erleben
und Gottes Güte erfahren können.
Ute Bögel

BIBEL AKTUELL

Das imposante Bauwerk des Salomo entsprach im Aufbau den damaligen Tempelbauten. Die Abstufung der Heiligkeit durch
den Grundriss und die Vorhöfe spiegeln dabei das jüdische Verständnis wider, dass es
eine abgestufte Hierarchie gibt, wer sich wie
Gott nähern darf.

1. KÖNIGE 6,11-13; PSALM 84; JOHANNES 2,13-21

DAS HAUS GOTTES – DER TEMPEL IN JERUSALEM
1. Einstieg
Der Tempel in Jerusalem ist das wichtigste
Bauwerk in der Bibel und hat bis heute eine
hohe Bedeutung im Judentum. Auch in den
Evangelien spielt der Tempel eine große Rolle,
nicht zuletzt weil Jesus über den Tempel gesprochen und sich mit ihm identifiziert hat.
Um die Rolle des Tempels für die Theologie
des Alten und Neuen Testaments zu verstehen,
ist es wichtig, sich die Geschichte der beiden
Tempelgebäude zu vergegenwärtigen. Die Beschäftigung damit ist auch heute noch für den
Glauben relevant, wenn wir der Frage nachgehen, wo und wie wir Gott begegnen können
und welche Rolle dabei besondere Orte und
Gebäude spielen.
Da der Tempel solch eine zentrale Rolle in der
gesamten Bibel spielt, beschränkt sich dieser Entwurf auf drei Bibelstellen, die auf ganz
unterschiedliche Weise auf dieses besondere
Bauwerk Bezug nehmen. Eine intensivere und
umfassende Beschäftigung müsste noch weit

mehr Texte heranziehen, dies ist jedoch weder in diesem Heft noch an einem einzelnen
Hauskreis-Treffen möglich.
2. Die Botschaft der Texte in ihrer Zeit
In 1. Könige 6 wird der Bau des ersten Tempels beschrieben. Salomo baut ein Haus für
den Herrn und damit auch für die Bundeslade.
Der Bau des Tempels in Jerusalem machte zugleich die erst von David eroberte Stadt endgültig zum politischen und religiösen Zentrum
des Königreichs Israel.
Für das Volk Israel war der Bau des Tempels ein
sichtbares Zeichen für den Bund, den Gott mit
ihnen geschlossen hatte. Genau wie bei der
Stifthütte mit ihrem Heiligen Bereich hatte auch
der Tempel ein Allerheiligstes, in dem die Bundeslade stand und damit Gott selbst gegenwärtig
war. Der Zugang zu diesem besonderen Ort der
Gegenwart war deshalb allein dem Hohepriester
und nur zu bestimmten Zeiten gestattet.

Für das normale Volk waren die entsprechenden Vorhöfe eine Möglichkeit, Gott nahe
zu kommen und ihm ein Opfer zu bringen.
Psalm 84 zeigt die damit verbundene Frömmigkeit sehr deutlich. Gerade in der Zeit des
Salomonischen Tempels bis zu seiner Zerstörung durch die Babylonier wurde die Wohnung Gottes bei seinem Volk sehr eng mit
dem Schutz verbunden. Wenn Juden in oder
um Jerusalem auf den Tempelberg blickten
und den Tempel dort anschauten, dann sahen sie nicht nur ein Gebäude. Sie sahen das
Haus Gottes, in dem er wahrhaftig und real
anwesend war und zu seinem Bund stand.
Dies gab ihnen als gesamtes Volk Sicherheit
und Hoffnung angesichts einer bedrohlichen
Umwelt.
Nach der Zerstörung des ersten Tempels und
der Exilszeit wurde später der zweite Tempel
errichtet und dann durch Herodes in einer
mehrere Jahrzehnte dauernden Renovierung zu einem prunkvollen Gebäude umgebaut. Die Evangelien machen deutlich, dass
am Herodianischen Tempel nicht nur die
Tradition der Schriftgelehrten einen starken
Einfluss hatte, sondern dass er sich im Blick
auf die Opfergaben zu einem religiösen Wirtschaftsbetrieb entwickelt hat. Jesus kritisiert
diese Entwicklung bei der Tempelreinigung.
Der Gedanke, dass Gott bei seinem Volk
wohnt, bekommt schließlich durch Jesu Vergleich des Tempels mit sich selbst eine ganze
neue Bedeutung. Dies war besonders für das
Urchristentum sehr wichtig, das aus der jüdischen Tradition kommend die Zerstörung
des Tempels verkraften musste. Der Hinweis,
dass Gott durch Jesus und durch seinen Geist
nahe und unter ihnen ist, hat daher für die
Christen die Bedeutung des Tempels als Gebäude abgelöst.
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3. Impuls für heute
Der Tempelberg
Im Alten Testament wird der Standort des
Tempels einerseits mit dem Berg der Opferung
Isaaks in Verbindung gebracht. Daneben gibt
es den Bericht vom Kauf eines Dreschplatzes
durch David, auf dem später der Tempel errichtet wurde. Bis heute ist der Standort des
Tempels für die Juden ein Heiliger Ort. Die
jüdische Gebetsrichtung orientiert sich nicht
an der Stadt Jerusalem, sondern konkret am
Tempelberg. Die Bedeutung zeigt sich immer
wieder im Streit zwischen Juden und Muslimen über den Zugang zum Tempelberg in
politisch brisanter Weise. Aus der biblischen
Betrachtung der Geschichte und Bedeutung
des Tempels als Ort der „Schechina“, der Anwesenheit Gottes heraus wird dieser Konflikt aus
jüdischer Sicht besser verständlich. Die Problematik ist jedoch so vielschichtig, dass eine
differenzierte Betrachtung im Rahmen eines
Hauskreisabends kaum möglich scheint und
wenig empfehlenswert ist.
Die Bedeutung von (Kirchen-)Gebäuden
für den Glauben
Kirchen als christliche „Gotteshäuser“ haben
zwar einen natürlichen Bezug zum Tempel,
dennoch unterscheidet sich das Verständnis
allein schon darin fundamental, dass es beliebig viele Kirchen geben kann, während der
Tempel einzigartig war. Die Beliebtheit von
„geöffneten Kirchen“, die es im katholischen
und auch zunehmend im evangelischen Bereich gibt, zeigt allerdings, dass diese Gebäude als Orte der Ruhe, der gefühlten Gottesnähe
und des Gebets für viele Menschen eine große Rolle spielen. Kirchengebäude sind allein
schon durch die Feier des Gottesdienstes mit
Verkündigung des Evangeliums sowie durch
Kasualien wie Taufe und Konfirmation für viele Menschen fest mit dem eigenen persönlichen Glaubensweg verknüpft.
Auch der Blick auf den Kirchturm kann dafür
wichtig sein. In meiner Heimatgemeinde befindet sich statt des Hahns ein goldener Engel auf
dem Kirchturm. Von manchen Einheimischen
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wird dieser Engel als Beschützer angesehen
und damit als Zeichen der Verbindung zu Gott –
ganz ähnlich wie der Tempel auf viele jüdischen
Betrachter gewirkt hat.
Als Gegenbewegung zum Verständnis von
Kirchen als Heiligen Orten der Gottesnähe
können wir auf der einen Seite den Weg in
die Natur, die Schöpfung sehen, der in letzter
Zeit eine immer größere Bedeutung für viele Menschen bekommt. Auf der anderen Seite
verweist uns das Neue Testament auch darauf,
dass Beziehung zu Gott und seine Nähe fest an
die Person Jesu Christi und an den Heiligen
Geist geknüpft sind. Aus diesem Verständnis
heraus sind Kirchengebäude vor allem deshalb wichtig, weil sich dort die Gemeinschaft
versammelt, in deren Mitte Jesus ganz nahe
ist – so wie er es verheißen hat. Die Spannung
zwischen persönlicher Gottesnähe durch Jesus Christus, der Anwesenheit Gottes in der
Gemeinschaft in seinem Namen und der Sicht
auf Kirchengebäude als „Heilige Gotteshäuser“
lässt sich dabei nicht völlig auflösen.
4. Methodische Hinweise zum Bibelgespräch
Einstieg mit Psalm 84
Emotionale Hinführung zum Thema:
Mehrere Bilder werden in der Größe A4 (oder
größer) ausgedruckt und in der Mitte ausgelegt.
• Ein Foto des lokalen Kirchengebäudes oder
einer anderen Kirche/Kapelle
• Ein Foto aus dem Innenraum einer Kirche
mit Altar
• Ein Bild eines Modells des Salomonischen
oder Herodianischen Tempels, z.B. von
Wikipedia, Artikel „Jerusalemer Tempel“
• Ein Bild eines Modells des Innenraums des
Tempels (z.B. nach dem Modell von Michael
Osnis, siehe Wikipedia)
Einer liest 1. Könige 6,11-13
In einer Gesprächsrunde sprechen die Teilnehmer über die Gefühle, die diese Bilder und
der Text bei ihnen auslösen und was sie damit
verbinden.
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Gemeinsam den Text Johannes 2,13-21 lesen
Austausch in Zweier- oder Dreier-Teams,
anschließend Gespräch in der großen Gruppe
Mögliche Fragen zum Gespräch:
• Wann und wo fühle ich mit Gott
besonders nahe?
• Welche Rolle spielen Kirchen und
andere Gebäude für meinen Glauben?
• Was für Stärken und Schwächen hat die
alttestamentliche Vorstellung vom
Tempel als Gottes Wohnung?
• Jesus kritisiert falsche Entwicklungen
im Blick auf den Tempel und die
Religionsausübung. Was fällt mir dazu ein?
• Wo hänge ich vielleicht selbst zu sehr
an Traditionen und Steinen?
• Paulus spricht davon, dass wir selbst
ein Tempel für den Heiligen Geist sind.
Was heißt das für mich?
Liedvorschlag: Tut mir auf die schöne Pforte
5. Genau hinsehen – der Text im Detail
1. Könige 6,11-13
Vers 12 weist darauf hin, dass der Bau des
Tempels direkt in Verbindung mit dem Bund
steht. Somit ist der Tempel nicht nur eine Erinnerung an die Verheißungen Gottes, sondern
zugleich eine Mahnung, seine Gebote und
Satzungen zu halten. Im Rückblick steckt darin bereits die Erklärung für die Zerstörung des
ersten Tempels: Weil das Volk seinen Anteil am
Bund nicht eingehalten hat, wurde das sichtbare Zeichen der Nähe Gottes zerstört.
In Vers 13 finden wir ein Motiv, das auch für
das Neue Testament eine wichtige Rolle spielt.
Die Rede von der Wohnung Gottes bei den
Menschen findet sich zum Beispiel im Johannesprolog, wenn das Wort Fleisch wird und
unter den Menschen zeltet. Ganz prominent
verweist schließlich das Finale der Offenbarung darauf, dass am Ende der Zeit die Verheißung aus 1. Könige vollends und endgültig
erfüllt wird und Gott bei seinem Volk wohnen
wird.
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Johannes 2,13-21
Vers 14 erwähnt die typischen Opfertiere, die
im Tempel für persönliche Opfer angeboten
wurden. Es war nicht möglich, eigene Tiere zu
opfern, da die Opfertiere makellos sein mussten. Somit war der Verkauf eben solcher Tiere
ein gutes Geschäft mit quasi Monopolstellung.
Ebenso verhielt es sich mit den Geldwechslern. Diese wechselten gebräuchliches Geld in
die stabile Silberwährung der tyrischen Doppeldrachme, die alleiniges Zahlungsmittel am
Tempel war.
Vers 15-16: Es verwundert wenig, dass Jesus
mit dieser religiösen Vermarktung nicht viel
anfangen konnte. Sein Eifer treibt die Kaufleute aus dem Tempel. Damit ist jedoch natürlich nicht der innerste Bereich gemeint, sondern im Sprachgebrauch umfasste dies auch
die unterschiedlichen Vorhöfe. Der Verweis
auf das „Kaufhaus“ macht deutlich, dass Jesus
damit eine Haltung kritisiert, die Gottes Liebe
und seine Gnade als (vermeintlich) käuflich
darstellen.
Vers 18 nimmt das Motiv der Zeichenforderung
auf, das ein wichtiges Element im Johannesevangelium ist. Direkt im Anschluss an die Hochzeit zu Kana als „erstes Zeichen“ (Vers 11) wird hier
ein erneutes Wunder gefordert, dieses erfolgt als
zweites Zeichen jedoch erst in Kapitel 4.
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Die Verse 19-21 sind erst nach Tod und Auferstehung Jesu verständlich. Jesus spricht
von seinem Leib, der nach drei Tagen wieder
aufersteht. Seine Kontrahenten verstehen die
Rede vom Abriss des Tempels jedoch wörtlich
als Antwort auf die konkrete Zeichenforderung
und erinnern an die lange Bauzeit des Tempels. Jesus kündigt hier gleich zu Beginn seines Wirkens im Tempel den Tod am Kreuz und
das Ostergeschehen an. Er vergleicht sich mit
dem Tempel, weil in seiner Person Gott selbst
zu seinem Volk und in die ganze Welt kommt
und er durch den Opfertod am Kreuz einen
zweiten Bund begründet.
Vorschlag für den Ablauf
des Hauskreisabends
Lied (z.B. Tut mir auf die schöne Pforte)
Psalmgebet: Psalm 84
Einstieg in den Abend:
• Lesung von 1. Könige 6,11-13 als Impuls
• Gespräch über Bilder vom Tempel
und von Kirchen
Gemeinsames Lesen des Bibeltextes
Gespräch zum Bibeltext
Gebetsgemeinschaft/Fürbitte
Loblied
Segen
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MEIN HAUSKREIS IST MEIN GLAUBENSORT
Kann der Hauskreis ein Glaubensort sein? Ein Ort, an dem Menschen in besonderer Weise
Gottes- und Glaubenserfahrungen machen, die sie so in anderen Kontexten weniger erleben?
Drei sehr unterschiedliche Hauskreise stellen sich vor:

LEBENS-MITTELPUNKT-JESUS
Herr Bökle, wie sind Sie dazu gekommen,
den Lebens “MITTELPUNKT“ Jesus ins
Leben zu rufen?
Meine Frau und ich bekamen von Gott aufs
Herz gelegt, uns neu auf das Wirken des Heiligen Geistes einzulassen. So haben wir unser
Haus für andere Menschen geöffnet, damit
diese Gott begegnen, ihn erleben und erfahren können. Im Mittelpunkt jedes Treffens soll
Jesus stehen.
Was ist Ihr besonderes Anliegen?
In unserem Alltag sind Gläubige und Ungläubige konfrontiert mit einer gefallenen Welt
und mit allen Nöten und Sorgen, die diese
mit sich bringt. Deshalb benötigen wir immer
wieder Orte zum Auftanken, Durchatmen und
um sich wieder auf Gott auszurichten – eben
Glaubensorte. Hier finden wir alles, was wir
brauchen: Frieden, Ruhe, Geborgenheit, Heilung, echte Liebe und Gemeinschaft.
Er verändert unser Herz und unser Leben, er
öffnet unsere Augen für seine Wirklichkeit.
Darum kommen wir zusammen im Gebet,
zur Bibellese, zum Lobpreis und Austausch.
Die Dankbarkeit für seine Liebe zu uns und
für das, was er uns geschenkt hat, drängt uns
dazu, mit unserem gesamten Leben Gott zu
ehren und ihn zu loben. Es ist uns auch wichtig, den Glauben gerade in Alltagssituationen
zu leben und zu teilen, ungeachtet des Ortes,
der Person und der Umstände.

Wie sind Ihre Treffen gestaltet?
Da die Bedürfnisse von Menschen unterschiedlich sind, wechseln 14täglich Gebet und
Lobpreis (pray&praise) mit Gebet und Bibellese (pray&read). Wir teilen die Situationen,
aus denen wir kommen, und unsere Erfahrungen: Wir erzählen einander, wo wir Gottes Wirken und seine Wunder im Alltag erlebt
haben. Jeder der Teilnehmer bringt ja einen
unterschiedlichen
Erfahrungshintergrund
und seine ganz eigene Geschichte mit. Wir
teilen auch die Entscheidungen, vor denen
wir gerade stehen. Wir bitten Jesus um seine
Leitung, seinen Beistand und seine Kraft. Und
wir danken Gott für das, was er getan hat.
Welche Erfahrungen haben Sie in
Ihrem Kreis gemacht?
Es ist großartig, im Gebet für andere Menschen einstehen zu dürfen und das Wunder
Gottes in ihrem Leben zu erfahren, wenn
sie ihr Herz für ihn öffnen, Heilung erfahren
oder von Belastungen frei werden, die sie seit
Jahrzehnten mit sich herumgetragen haben.
Gottes Gegenwart kann verändern – so wird
Glaube greifbar, so wird aus einem gewöhnlichen Ort ein heiliger Ort, ein Glaubensort.
Liebe zu Jesus und Liebe zu den Menschen –
das nehme ich aus dem Gespräch mit Ihnen
mit. Gottes Segen für Sie und Ihren Kreis!
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WIE DER HAUSKREIS ÜBER DAS INTERNET ZUM GLAUBENSORT WIRD
Wenn ich an Glaubensorte denke, fallen mir
persönlich spontan drei ein: zuallererst unsere
Kirche. Sie ist ein besonderer, heiliger Ort, wo
ich Gottesdienst feiern und Gott begegnen
darf. Dann unser Gemeindehaus, in dem ich
schon so viele gute Begegnungen und Erlebnisse haben durfte, die mich sehr geprägt
haben, ein Ort, an dem ich auch heute noch
Gemeinschaft und viele gute Veranstaltungen
erlebe, die mich im Glauben wachsen lassen.
Ein dritter wichtiger Glaubensort, der allerdings kein lokal begrenzter Ort ist, ist für mich
mein Hauskreis, wo ich meinen Glauben mit
meinen Brüdern und Schwestern teilen kann.
Zusammen mit Freunden Gott zu loben, zu
beten und in seinem Wort zu lesen und sich
darüber auszutauschen ist besonders bereichernd, ermutigend und wertvoll.
In den letzten Wochen haben wir uns mit dem
Buch Rut beschäftigt, und das gemeinsam
mit vielen anderen Gruppen und Hauskreisen
zur selben Zeit, aber an verschiedenen Orten.
Der CVJM Baden bietet mit seinem bibel.lifestream dienstags alle zwei Wochen um 20:15
Uhr die Möglichkeit, sich über YouTube live
ins Schloss nach Unteröwisheim dazuzuschalten. Zuallererst wird gemeinsam ein
Bibelabschnitt gelesen, danach kann man sich
darüber in seiner Kleingruppe austauschen
und Fragen oder Statements via WhatsApp
in den Schlosskeller schicken. Diese werden
dann live während der Sendung beantwortet
und zum Schluss gibt der jeweilige Referent
des Abends seine Erkenntnisse aus dem Text
weiter. Das Ganze dauert 45 Minuten und

so bleibt noch genügend Zeit, sich in seiner
Gruppe vor Ort auszutauschen, zu singen, zu
beten. Wir finden, das ist eine geniale Sache,
sich mit vielen anderen Geschwistern verbunden zu fühlen: ein gemeinsamer Glaubensort im Internet!
Ein weiteres tolles Format, das wir als Hauskreis genießen, weil es ebenfalls ohne große
Vorbereitung umzusetzen ist, sind die Podcasts von bibletunes. Über die App oder die
Webseite kann man sich 5- bis 10-minütige
Beiträge zu sehr vielen Bibelbüchern anhören. Im Zentrum steht immer ein kurzer Bibelabschnitt, der vom Autor vorgelesen und im
Anschluss mit wertvollen Impulsen in Verbindung gebracht wird. Zu einigen Themen
gibt es pro Einheit auch ein fertig ausgearbeitetes Arbeitsblatt, das sich wunderbar für den
Austausch in der Kleingruppe eignet.
Wir hoffen, wir konnten Euch diese virtuellen
Glaubensorte schmackhaft machen – vielleicht möchtet Ihr sie demnächst auch einmal
besuchen?!
Viele Grüße von unserem Hauskreis aus
Malmsheim!
Andrea Vinçon
hat viele Jahre Veranstaltungen für ein großes
Unternehmen organisiert und ist nun im Pfarramt
ihrer Gemeinde gelandet. Sie lebt mit ihrer Familie in
Malmsheim und engagiert sich auch gerne ehrenamtlich in ihrer Gemeinde.

Informationen über bibel.lifestream und bibletunes:
Michael Bökle

www.schloss-unteroewisheim.de

ist Betriebs- und Produktionsleiter und freier

www.bibletunes.de

Prediger. Er lebt in Asperg. jesus@mittelpunkt.info
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EIN BUNTER HAUFEN GEMEINSAM UNTERWEGS
Wir sind ein bunter Haufen aus unterschiedlichen Gemeinden – aus der evangelischen Landeskirche,
aus charismatischen Gemeinden, konfessionslos oder von landeskirchlichen Gemeinschaften
geprägt. Die Altersspanne reicht von Mitte 20 bis Mitte 70. Wir befinden uns in verschiedenen
Lebensphasen und haben sehr unterschiedliche Lebenserfahrungen und Prägungen. Aber uns
verbindet, dass uns Jesus und unser Ort am Herzen liegt.
Unsere anfängliche Vision bestand darin, uns
besser kennenzulernen und uns gegenseitig
herauszufordern. Wir wollten uns aus unseren
Komfort-Zonen herauswagen. Es sollte genug
Freiraum geben, um sich mitzuteilen und auch
schwierige Fragen zu stellen. Besonders wollten wir darauf achten, ob (unsere christliche
Prägung und) unsere Vorstellungen sich mit
den Gedanken Gottes decken. Deshalb machten wir uns auf die Suche nach dem Maßstab,
mit dem wir unser Denken abgleichen können.
Nach 2. Korinther 10,4-5 kämpfen wir nicht
gegen Menschen, sondern das eigentliche
Kampfgebiet befindet sich zwischen unseren
Ohren, in den Festungen unserer Gedankengebäude. Wir sind davon überzeugt: Gottes
Wort, das Leben und Wandeln von Jesus Christus und das Reden des Heiligen Geistes sind
die drei Koordinaten, an denen wir Gottes Willen erkennen und prüfen. So können wir herausfinden, wie Gott sich zum Beispiel die Ehe,
den Umgang mit unseren Finanzen und die
Gemeinde Gottes vorstellt.

Praktisch sieht das so aus: Wir tragen unsere
Gedanken über ein bestimmtes Thema
zusammen und tauschen uns darüber aus.
Anschließend recherchieren wir in der Bibel
Gottes Gedanken dazu. Denn alle Gedankengebäude, die wir uns errichtet haben und die
außerhalb des Fundamentes von Gottes Wahrheit stehen, wollen wir hinterfragen und wenn
nötig ab- oder umbauen (siehe Abbildung).
Wir stellen dabei immer wieder fest, dass unser
Denken immer auch von unserer Kultur, von
Erziehung, Familie, Bildungsweg, Freunden,
Medien und anderen Faktoren geprägt ist.
Wir wünschen uns, dass wir als Christen
immer wieder unsere religiösen Vorstellungen
hinterfragen und das Wort als Prüfstein für
unser Handeln verwenden. Deshalb nehmen
wir uns mehrere Wochen oder Monate Zeit,
um ein Thema gründlich durchzuarbeiten.
Bei dieser Themenvielfalt und in dieser bunten
Gemeinschaft können wir voneinander und
miteinander lernen, zusammen lachen oder
über Verletzungen reden, unser Denken hinterfragen oder uns von Gott korrigieren lassen.
Wir sind miteinander auf dem Weg – manchmal mit der einen oder anderen Spannung,
aber mit dem Blick auf den, der uns vereint
und zusammenhält: Jesus Christus.
Miriam, Samuel, Adolf, Margitta, Hans-Martin
und andere
gehören zu einem generationenübergreifenden
Hauskreis in Eberdingen. Ein besonderes Anliegen
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STIFT URACH – EIN GLAUBENSORT FÜR GANZ
UNTERSCHIEDLICHE MENSCHEN
Seit Anfang dieses Jahres leiten wir gemeinsam das Stift Urach. Seither sind uns viele
Menschen begegnet, für die das Stift ein Glaubensort ist. Ein paar möchten wir Ihnen vorstellen.
Vielleicht haben Sie ja auch Lust, vorbei zu schauen – wir freuen uns auf Sie.

Das Weingärtnerehepaar, das sich im Ruhestand einmal im Jahr eine Auszeit im Stift
gönnt und zum Uracher Bibelsommer kommt.
Für sie ist die Kombination aus intensiver
Beschäftigung mit biblischen Texten, gemeinsamem Singen und Beten, dem Austausch mit
anderen und die rundum schöne Atmosphäre
im Stift genau das Richtige. „Hier können
wir mit Leib, Seele und Geist auftanken und
gehen gestärkt und ermutigt wieder zurück in
unseren Alltag.“
Die Frau, die sich für drei Tage zuhause ausklinkt, um beim Kurs „Stufen des Lebens“ dabei
zu sein. „Zuerst mache ich es einfach nur für
mich, weil hier Glaubensthemen lebensnah
angesprochen werden und ich ins Nachdenken komme und berührt werde. Und dann
ist es bereichernd, das, was wir im Kurs erarbeitet haben, auch mit Menschen in meiner
Gemeinde zu teilen.“

Die Theologiestudenten, die, nachdem sie sich
ein Semester lang mit christlicher Spiritualität
beschäftigt haben, es jetzt auch mal ausprobieren wollen, das „Experiment Stille“ wagen und
vier Tage im Schweigen verbringen. „Es war gut,
die Begegnung mit Gott und den persönlichen
Glauben wieder mehr in Mittelpunkt zu stellen
und dabei das theologische Denken in den Hintergrund rücken zu lassen. Ich konnte geistlich
auftanken und nehme neue Zugänge mit, die
ich jetzt im Alltag einüben möchte, um mich
immer wieder neu geistlich zu fokussieren.“
Der Bürgermeister, der einmal im Jahr aus seinem Hamsterrad aussteigt und für eine Nacht
ins Stift kommt, um wenigstens für 24 Stunden
zu entschleunigen und die eine und andere
Frage in Ruhe mit seinem Gott zu besprechen. „Wenn ich im Innenhof stehe, komme
ich schon von alleine runter – und dann der
Gedanke: Jetzt habe ich Zeit … Zeit zum Sitzen in der Kapelle, für einen Spaziergang oder
einfach nur in Ruhe lecker essen oder mal
früh ins Bett gehen.“
Die Mittfünfzigerin, die beruflich und privat sehr herausgefordert ist und ziemlich
erschöpft für ein paar Tage ins Stift kommt.
„Ich brauchte einfach mal Abstand und wollte
ein paar Sachen mit Gott klären: Fragen, auf
die ich keine Antworten finde und persönliche
Erfahrungen, die ich nicht verstehe. Da haben
mir die täglichen Gebetszeiten, die Begleitgespräche und das ganze Ambiente sehr geholfen, meinen Frieden wieder zu finden.“

ist es ihnen, ihr eigenes Leben als Christen am
Wort Gottes zu überprüfen.

Elke und Conrad Maihöfer
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Stufen des Lebens – BODENBILDER UND GRUPPE
SCHAFFEN RAUM FÜR BEGEGNUNGEN MIT GOTT
Nicht nur ein Stuhlkreis
Wenn die Teilnehmenden um die gestaltete
Mitte ihren Platz einnehmen, entsteht ein offener
Raum. Dieser füllt sich nach und nach mit dem
Thema, den Gedanken und Gefühlen der Teilnehmenden und ihren Lebens- und Glaubenserfahrungen. Auch Gott zieht in diesen Raum
ein. Seine Gegenwart wird erlebbar. Es ist ein Ort
mit und durch Gott. Alle gestalten diesen Raum
mit und schützen ihn. Sie sind offen füreinander und offen für das, was geschieht. Begegnung findet zwischen Mensch und Gott statt.
Dies wird auf vielfältige Weise erfahrbar: durch
Geschichten, Bilder und Worte, die berühren.

EINEN HAUCH VOM HIMMEL …
… können Motorradfahrer/innen er-fahren,
wenn sie hautnah die Sonne und den Fahrtwind, die Freiheit der Straße und die Pferdestärken des Motors spüren. Beim Tanz
durch die Kurven und beim Drehen am Gasgriff kann Motorradfahren geradezu sinnliche
Erfahrungen vermitteln. Wenn man den Helm
aufsetzt, den Motor startet und sich auf sein
Gefährt setzt, lässt man den Alltag hinter sich.
Vieles, was einen im Leben sorgenvoll gefangen nimmt, umtreibt und belastet, kann mit
jedem gefahrenen Kilometer „auf der Strecke“
zurückbleiben. Doch nicht nur der Hauch vom
Himmel weht um die Nase. Als Motorradfahrer
vergisst man darüber nicht die Grenzen und
Gefahren. Man weiß um die Endlichkeit des
Lebens; man wird ständig damit konfrontiert.

Mehr als ein Gegenstand
Bodenbilder aus unterschiedlichem Material
eröffnen einen Zugang zu inneren Räumen.
Das äußere Bild bringt innere Bilder hervor.
Ein Stickrahmen z.B. symbolisiert das "Eingeschraubt-Sein" in Einwände, Verweigerungen
und Festlegungen, die wir in uns tragen. So hat
die Gestaltung der Bodenbilder eine Symbolkraft
und entwickelt eine eigene Dynamik. Die Teilnehmenden nehmen die Bilder unterschiedlich
wahr, weil sie mit ihren eigenen Lebensthemen
in der Tiefe in Berührung kommen. Gottesbegegnung geschieht, als Befreiung und Zuspruch:
„Ich will mit dir sein!“ (2. Mose 3, 12)
Mich bei Gott verORTen
Biblische Geschichten bekommen durch die
Bodenbilder Gestalt und werden lebendig. Sie
laden ein, die eigene Geschichte mit ins Bild
zu bringen. Unterschiedliche Wegerfahrungen
bekommen Raum; Zweifel und Hoffnungen finden ihren Platz. Ich kann mich mit allem, was
zu mir gehört, bei Gott verorten. Meinen Platz
bei ihm einnehmen. Seine Nähe und Fürsorge
spüren. Bei ihm Halt und Ruhe finden, an seiner
Seite getrost meinen Weg weitergehen. In Gottes
Gegenwart darf ich sein – geliebt und gewollt.
Magdalene Fuhr
ist Multiplikatorin für „Stufen des Lebens“
in Württemberg.
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Weil Motorradfahrer beides spüren, suchen sie
Gleichgesinnte zu Ausfahrten und versammeln sich gerne bei Motorrad-Gottesdiensten. Sie wollen die Freude mit anderen teilen,
Gott um Schutz und Segen bitten oder auch in
Gedenk-Gottesdiensten an verletzte und verstorbene Biker-Kollegen erinnern und für sie
und die Angehörigen beten. Motorrad-Gottesdienste (mit 50 oder auch gerne mal mit bis zu
1.200 Motorrädern aller Rassen und Klassen)
werden auch von kirchendistanzierten Menschen und denjenigen, die auf der spirituellen
Sinn-Suche sind, gerne besucht. Hier können

sie Gott und gleichgesinnten Menschen unter
freiem Himmel begegnen, über sich selbst
und die Welt mit lebensnahen Themen nachdenken, sich von zeitgemäßen Impulsen und
Musik von Bands oder Chören inspirieren lassen und Gottes Liebe er-fahren. Der gesprochene Segen am Schluss, ein Segens-Bändel
um die Hand oder um den Motorradlenker
gebunden – das lässt auch scheinbar hartgesottene Männer und Frauen nicht kalt und teilnahmslos.
Nach den Motorrad-Gottesdiensten tauscht
man/frau sich gerne bei Getränken, Gegrilltem, Eintopf oder anderen Leckereien in „Benzin-Gesprächen“ über Gott und die Welt aus.
Bei der Abfahrt dröhnt „himmlische Musik“
in den Ohren – für weniger Motorradbegeisterte eher ein „Höllenlärm“. Und dann geht‘s
Man lässt den
auf Tour – gemeinsam oder jeder für
Alltag
hinter sich
sich – mit einem Hauch vom Himmel
im Gepäck und mit der Hoffnung, für den Alltags-Ort gerüstet zu sein und mit Reinhard
Mey zu erleben: „Alle Ängste, alle Sorgen…
und dann würde, was uns groß und wichtig
erscheint, plötzlich nichtig und klein.“
Diakon Martin Heubach
arbeitet bei den Kirchlichen Diensten
auf der Messe in Stuttgart.
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ZELTKIRCHE – MEHR ALS SCHÖNE ERINNERUNGEN

SECRET PLACES
Was haben ein Wasserpumpwerk, eine Großbaustelle und ein Café mit heiligen Glaubensorten zu tun?
Noch nichts, doch bei Secret Places, einem neueren Format der Junge-Erwachsenen-Arbeit, werden
sie indirekt zu solchen.
Donnerstagabend, 20.20 Uhr: Alle Augen blicken gespannt auf ihn. Der Bäckermeister hat
die Türen seines Cafés ausnahmsweise abends
geöffnet und gestattet auch neugierige Blicke in seine Backstube. Ganz ungezwungen
nimmt er die Jungen Erwachsenen mit hinein
in die Welt des Backens. Die dezente Beleuchtung unterstützt das besondere Flair. Er erzählt
von den Herausforderungen zwischen Familienbetrieb, ökologischer Verantwortung und
betriebswirtschaftlichem
Handeln.
Seine
Leidenschaft und Wertschätzung für das zu
backende Produkt übertragen die Impulsgeber
auf die Leidenschaft und Liebe Gottes für uns
Menschen.
Durch eindrückliche Orte, offene Menschen
und die schlüssige Verknüpfung von Ort und
biblischem Thema entsteht eine beeindruEine beeindruckende ckende Nachhaltigkeit. Die stimmige
Nachhaltigkeit
Kombination schafft einen Nachklang
des Themas, der den Teilnehmenden noch
Tage oder Wochen später in Erinnerung ist.
Ein echter Sonderfall in einer immer schneller
werdenden Welt.

39

Bei „Glaubensorten“ denkt der eine von uns
an tiefe Natureindrücke, andere an gotische
Kathedralen. Manchem fallen ganz andere
Glaubenserfahrungen ein – ebenso eindrücklich, ebenso intensiv und doch ganz anders.
Die Zeltkirche. Sie ist ein Ort, der bewusst Raum
für Glaubenserfahrungen schafft. Im Wechsel
von Großveranstaltungen, kommunikativen
Angeboten in überschaubarem Rahmen und
der Möglichkeit zu introvertierten Begegnungen zwischen Gott und dem Einzelnen ereignet sich Glauben auf ganz eigene Weise.
Die Zeltkirche wird für manchen Besucher
zum Glaubens- und Sehnsuchtsort mit der
bleibenden Erinnerung: „Wow, so kann Kirche
sein.“ Wirklich Glaubensheimat will die Zeltkirche ja nicht werden, sondern Brücke zu einer
Heimat in der Gemeinde. Umso spannender,
wenn Menschen dort Heimat finden und später noch einmal in der Zeltkirche auftauchen:
„Hallo Thomas, hallo Martin, wisst ihr noch,
damals? – Da habe ich Gott erlebt und nie wieder vergessen.“

Secret Places im Überblick:
• Die Teilnehmenden erfahren den Ort erst
wenige Stunden vor der Veranstaltung. 		
Meist sind es besondere Orte, die nur 		
wenigen Personen bekannt sind oder bei 		
denen nur wenige Personen Zugang haben.
Der Schlachtraum einer alten Metzgerei, ein
Beerdigungsinstitut, ein Pumpwerk mitten
im Wald, ein türkischer Kulturverein ...
• Ein Fachmann des jeweiligen Ortes öffnet
die Türen und gewährt Zugang zu den
besonderen Orten. Ebenso öffnet er seinen
Erfahrungsschatz und erzählt viele Details
rund um den Ort oder die Arbeit dort. Es
wird weder aufgeräumt noch geputzt; so
kann der Ort im üblichen Zustand erlebt
werden. Jeder Abend wird musikalisch
 begleitet, im Anschluss stehen Snacks bereit.
• Secret Places ist begrenzt, z.B. nur vier
Abende zu je einer Stunde an wechselnden
Wochentagen. Angebote, die nicht immer 		
verfügbar sind und eher Projektcharakter 		
haben, scheinen für viele Junge Erwachsene
attraktiver zu sein.
• Das Zentrale: Ein geistlicher Impuls verbindet
eine Bibelstelle oder ein Thema mit dem Ort
und überträgt sie auf die Alltagswelt der 		
Jungen Erwachsenen.

"War das alles Wirklichkeit oder nur ein schöner Traum?! Der Alltag hat uns wieder. In Erinnerung bleiben Begegnungen, Gespräche und
die wunderbare Erfahrung mit Jesus! Unser
Motto lautete: zusammen wachsen. Auch als
Team sind wir zusammengewachsen. – Was
für eine wunderbare, segensreiche Zeit!"
– Thomas R., Stutensee

"Es war ein sehr bereicherndes Miteinander!
So viele Begabungen, die zusammen wirken konnten. Man spürte, ER war in unserer
Mitte. Das haben auch Teilnehmer gespürt und
zurückgemeldet."
– Beatrix, Stutensee

"Das Thema „Wenn das Leben Fragen stellt:
grab tiefer“ gab schon vor, Antworten zu den
Fragen des Lebens zu geben. Und da ist die
Frage nach dem Glauben eine der Fragen, die
alle bewegt. In allen Veranstaltungen wurde
deutlich, welche Tragkraft und Hoffnungskraft
in einem lebendigen Glauben an einen lebendigen Gott steckt."
– Robert, Neubulach

Anzeige

Secret Places: extrem nachhaltige und sinnstiftende Abende – oder können Sie nach einem
halben Jahr ein Predigtthema und was es mit
Ihnen persönlich zu tun hat, noch benennen?
Simon Wöhrbach
ist Diplom-, Sozial- und Religionspädagoge und
arbeitet als Bezirksjugendreferent im Evangelischen
Jugendwerk Bezirk Herrenberg.

Wege aus der Einsamkeit

Niemand ist eine Insel • Alleine wandern ist doof
Den ersten Schritt machen • Christliches Wohnprojekt
Die Einsamkeit umarmen • Freunde fürs Leben
u.v.m.

www.buchhandlung-eva.de

Bestellmöglichkeiten:
Evangelische Gemeindepresse GmbH
Augustenstraße 124
70197 Stuttgart
Fax: 07 11/6 01 00 - 76
Tel.: 07 11/6 01 00 - 61
E-Mail: vertrieb@evanggemeindeblatt.de
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Danke
Allen, die uns neue oder veränderte Adressen
melden, damit diese Zeitschrift auch immer
richtig ankommt.
Allen, die mehrere Exemplare bestellen und
verteilen.
Allen, die Beiträge und Anregungen, Ideen
und Kritik liefern.
Allen Privatpersonen oder Firmen, die uns
mit Spenden unterstützen, damit wir die
Perspektiven auch weiterhin kostenlos zur
Verfügung stellen können.
Allen Freunden und Unterstützern unserer
Arbeit.
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Tobias Schneider
Leitung
Telefon 0711 45804-9419
tobias.schneider@elk-wue.de
Margret Illi
Abteilungssekretärin
Telefon 0711 45804-9418
margret.illi@elk-wue.de
AMT FÜR MISSIONARISCHE DIENSTE
Karl-Heinz Essig
Pfarrer – Glaubenskurse, Hauskreise
Telefon 07159 408785
karl-heinz.essig@elk-wue.de
Jürgen Kehrer ab 01.01.2020
Diakon – Besuchsdienstarbeit
KDG-MDHG, Glaubenskurse
Telefon 0711 45804-9403 (Frau Bärlin)
Mobil 0174 3274585
jürgen.kehrer@elk-wue.de
Magdalene Fuhr
Diakonin – Stufen des Lebens
Telefon 07181 83630
magdalene.fuhr@elk-wue.de
Martin Heubach bis 31.03.2020
Diakon – Zeltkirche,
Kirche auf der Messe
Telefon 07955 388053
martin.heubach@elk-wue.de
Markus Munzinger
Diakon – Kirche im Grünen, Hauskreisarbeit
Telefon 0711 45804-9417
markus.munzinger@elk-wue.de
Thomas Wingert
Pfarrer – Zeltkirche, Hauskreise,
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon 0711 45804-9403 (Frau Bärlin)
Mobil 0151 51495778
thomas.wingert@elk-wue.de
Birgit Bärlin (Mo., Di. vorm., Do.)
Sekretärin – Zeltkirche, Glaubenskurse,
Besuchsdienst
Telefon 0711 45804-9403
birgit.baerlin@elk-wue.de
Dagmar Loncaric (Mo. – Do.)
Sekretärin – Hauskreisarbeit, Kirche im Grünen
Telefon 0711 45804-9402
dagmar.loncaric@elk-wue.de
KIRCHE IN FREIZEIT UND
TOURISMUS
Karl-Heinz Jaworski
Fachbereichsleitung
Radwegekirchen
Telefon 0711 45804-9412
karl-heinz.jaworski@elk-wue.de
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Veranstaltungen von STUFEN DES LEBENS
Matthias Hiller
Diakon – Messe- und Flughafenseelsorger
Telefon 0711 948-4100
matthias.hiller@elk-wue.de
Olaf Hofmann
Diakon – Projekt Freizeit und Tourismus
Telefon 07433 3093623 (Büro Balingen)
olaf.hofmann@elk-wue.de
Sibylle Ponto
Verwaltung Familienferiendorf
Telefon 0711 45804-9416
sibylleponto.verein@t-online.de
Jürgen Rist
Diakon – Pilgerarbeit
Telefon 0711 45804-97
juergen.rist@elk-wue.de
Michael Schock
Kirchenführer-Ausbildung, KirchenApp
Telefon 0711 45804 9415
michael.schock@elk-wue.de
Silke Waibel
Diakonin – Kirchenraum für Kinder
Telefon 0711 45804-97
silke.waibel@elk-wue.de
Michaela Krapf (Mo. – Fr.)
Sekretärin – Kirche in Freizeit und Tourismus,
Stufen des Lebens
Telefon 0711 45804-9414
michaela.krapf@elk-wue.de
VERTRAUENSRAT AMT FÜR
MISSIONARISCHE DIENSTE

Mi. 5. bis Do. 6. Februar 2020
Anstößig leben?! Angestoßen zum Lob Gottes
Seminar von Stufen des Lebens für
Kursleitende und Interessierte
Manchmal muss man anstößig sein, wenn
man etwas bewegen will. Angestoßen werden
hat viel mit Bewegung zu tun. Es geschieht
Veränderung. Dies erleben wir in der Weihnachtsgeschichte. Maria und Josef, Elisabeth
und Zacharias, die Hirten und Weisen werden von Gott angestoßen und machen sich
auf den Weg. Dabei erregen sie Anstoß, stoßen
aber auch zum Lob Gottes an. Im Kurs erleben
wir, wie die Anstöße Gottes weitergehen bis
zu uns. Lassen wir uns anstoßen von Gottes
Geist? Wagen wir es, anstößig zu sein?
Magdalene Fuhr, Dorothea Schindhelm
Stift Urach
VP, EZ 97,10 €, DZ 88,40 € zzgl. Kurtaxe,
ohne ÜN: 65,40 €

Anmeldung: www.stifturach.de
Fr. 7. bis So. 9. Februar 2020
Anstößig leben?! Angestoßen zum Lob Gottes
Seminar von Stufen des Lebens für
Kursleitende und Interessierte
Magdalene Fuhr, Annette Zimmermann
Stift Urach
VP, EZ 148,50 €, DZ 131,10 € zzgl. Kurtaxe,

Siegfried Mädicke
Vorsitzender (ehrenamtlich)
Telefon 07044 9587704
chrisim19@online.de

Anmeldung: www.stifturach.de

Harald Klingler
Dekan. i. R. – stellvertretender Vorsitzender
Telefon 07159 9399491
klingler.harald@web.de

Mi. 18. bis Do. 19. März 2020
Weil du JA zu mir sagst
Seminar von Stufen des Lebens für
Kursleitende und Interessierte

VEREIN ZUR FÖRDERUNG
MISSIONARISCHER DIENSTE

Haben Sie schon erlebt, dass ihnen jemand
ein JA entgegenbrachte, obwohl Sie sich selbst
nicht bejahen können? Ein JA lässt uns aufleben und verleiht uns neuen Schwung. Aber
wie schnell sind wir dabei, uns zu verneinen
und nur das Negative an uns selbst und an
anderen zu sehen. Das wird zum Nährboden
für Minderwertigkeitsgefühle, Bitterkeit und
Selbstmitleid. Jesus hat dafür geworben, dass

Siegfried Mädicke
Vorsitzender (ehrenamtlich)
Telefon 07044 9587704
chrisim19@online.de
Hermann Strecker
Pfarrer i. R. – stellvertretender Vorsitzender
Telefon 07042 17297
hermann.strecker@gmx.net
Helmut Gockeler
Rechnungsführer
Telefon 07159 2641
helmut@gockeler.de

ohne ÜN: 85,10 €

die Menschen das bedingungslose JA Gottes
als Lebensgrundlage erfahren. Im Kurs wollen
wir dieses JA Gottes für uns aufnehmen.
Magdalene Fuhr, Dorothea Schindhelm
Stift Urach
VP, EZ 97,10 €, DZ 88,40 € zzgl. Kurtaxe,
ohne ÜN: 65,40 €

Anmeldung: www.stifturach.de
Fr. 20.bis So. 22. März 2020
Weil du JA zu mir sagst
Seminar von Stufen des Lebens für
Kursleitende und Interessierte
Magdalene Fuhr, Dorothea Schindhelm
Stift Urach
VP, EZ 148,50 €, DZ 131,10 €, zzgl. Kurtaxe, 		
ohne ÜN: 85,10 €

Anmeldung: www.stifturach.de
VORSCHAU:
Fr. 19. – So. 21. Juni 2020
Der Segen bleibt – Jakob zwischen
Kämpfen und Geschehenlassen
Seminar von Stufen des Lebens für
Kursleitende und Interessierte
Viel Glück und viel Segen – ein gängiger Geburtstagswunsch. Haben Sie in Ihrem Leben
schon Segen erfahren? – Wir verbinden Gutes
damit. Wir denken an Glück und Erfolg und
Gottes Nähe. Die Lebensgeschichte Jakobs,
sein Ringen zwischen Kämpfen und Geschehenlassen zeigen den Glanz von Gottes Segensspur. Gemeinsam möchten wir im Kurs
diese Segensspur auch in unserem Leben entdecken.
Magdalene Fuhr, Johanna Scheller
Christliches Gästehaus AllgäuWeite,
Sulzberg-Moosbach
VP, EZ 188,- €, DZ 172,- €, incl. Kursgebühr

Anmeldung: bis 15.03.2020
https://www.ejw-bildung.de/MD16205120
Dieses Seminar findet in Kooperation mit
dem Amt für Gemeindienst in Bayern statt.
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Sa. 28. März 2020, 9.30 Uhr bis
So. 29. März, 14.00 Uhr
Segen empfangen –Segen weitergeben
Ein praktisches Seminar zum Thema
Verleiht Segen, weil ihr zu diesem berufen
seid, damit ihr Segen erbt. (1. Petrus 3,9)
Gott segnet uns und er handelt, wenn wir anderen Menschen seinen Segen zusprechen.
Wir wollen eine Grundhaltung des Segnens
einüben – so dass Gott durch uns handelt, wir
es aber nicht „machen können“. Das Seminar
behandelt Segen in der Bibel, theologische
Aspekte des Segnens, Segensformen für die
Seelsorge, Kleingruppen, Gottesdienste, Glaubenskurse und Zeltkirche. Selbstverständlich
wollen wir das Segnen praktisch ausprobieren und verschiedene Formen des Segenszuspruchs kennen lernen, die je nach Situation
und Intensität der Beziehung einsetzbar sind.
Karl-Heinz Essig, Markus Munzinger,
Thomas Wingert
Christliches Gästezentrum Schönblick,
Willy-Schenk-Straße 9,
73527 Schwäbisch Gmünd
115 € (ÜN im DZ), 125 € (ÜN im EZ)
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Anmeldung:
Übers Anmeldeformular (einfach die Handykamera auf den QR-Code richten, oder:)
www.ejw-bildung.de – Suche MD28032020
Anmeldeschluss: 21. Februar 2020
Rückfragen:
E-Mail: dagmar.loncaric@elk-wue.de
Telefon: 0711 45804-9402

VORSCHAU:
17. bis 23. August 2020 (7 Tage)
„SPIRIT“ – Das Pony-Familiencamp
Eine Freizeit, die die ganze Familie in die Zeit
des Wilden Westens zurückversetzt und bei
den erwachsenen Teilnehmern ganz bestimmt
Kindheitserinnerungen wachruft. Denn wer
liebt es nicht, neben Pferdeweiden zu schlafen und Lagerfeuerluft zu schnuppern? Große
und kleine Ponys und Pferde stehen uns zur
Verfügung, so dass für jeden Teilnehmer (bis
85 kg) ein passender Pferdepartner gefunden
werden kann. Egal ob Anfänger oder fortgeschrittener Reiter: Jeder wird in seiner für ihn
passenden Reitgruppe unterrichtet. Auch über
pferdegerechten Umgang mit den vierbeinigen Freunden lernen wir viel, so dass Ponys
Freunde werden können. Basteln und Spielen,
biblische Impulse, ganz viel Reiten und weitere
Freizeitaktivitäten stehen auf dem Programm.
Natürlich kommen auch die eigene Freizeitgestaltung und ein gezieltes Entspannen nicht
zu kurz. Hier kann die ganze Familie wieder
richtig auftanken!
Pfr. Thomas Wingert, Elke Wingert
bei Jettingen
Erw. 310 €; Jugendl. ab 12 J. 270 €
Kinder 3-11 J. 160 € bis 2 J. 20 €
Es zahlen nur die vier ältesten
Familienmitglieder (Eltern mit eigenen Kindern).

Anmeldung:
Elke Wingert, Tel 07054 9328020,
elke@ponyritt.de
www.ponyritt.de/familiencamp.html
Kooperation mit der Christlichen
Gemeindereitschule
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VORSCHAU:
11. – 14. Juni 2020
Bible-LARP
Die Chroniken von Canaan – die Bedrohung
Wieder zieht der Beduinenstamm der Hibraim
mit seinen Sippen und Herden weiter: anderen Ländern, anderen Zeiten entgegen. Am
Horizont ziehen dunkle Bedrohungen herauf: Streit, Zerwürfnisse, ein feindseliger Beduinenstamm und geheimnisvolle Mächte.
Daneben wartet auf uns der raue Alltag eines
Hirtenvolkes: der Kampf um das knappe Wasser, die Sorge um Herden, die Zubereitung von
Lebensmitteln, die Herstellung von Alltagsgegenständen und vieles mehr.
Die Chroniken von Canaan setzen die großen
Erzählungen der Bibel als Bible-LARP
(live-action-role-play, also Live-Rollenspiel)
um und lassen dich zu einem Teil der Geschichte werden. Bei vielen LARPs spielt Magie
eine große Rolle. Hier im Bible-LARP lernst du
immer wieder die außergewöhnlichen Fähigkeiten des einen Gottes kennen.
Du wirst ein Handwerk lernen und – je nach
Ausbildung – mit und an Pferden arbeiten.
Gemeinsam mit den anderen Mitgliedern deines Stammes wirst du essen, trinken und die
Herausforderungen des Tages meistern.
Erläuterungen:
• Für eine kleine Anzahl an Teilnehmern ist es
möglich, entweder mit einem eigenen Pferd
teilzunehmen oder (bei einem Körpergewicht
bis max. 85 kg) auf einem Leihpferd unter 		
Anleitung zu reiten. Bitte nachfragen!
• Anreise mit eigenem Pferd nur mit den
üblichen Impfungen
• „SC“ sind normale Teilnehmer. „NSC“ sind
Teilnehmer, die eine zugewiesene Rolle
spielen.
Kosten-Beitrag		 SC
bei Anmeldung bis 20.3.2020 60€
als Reiter				115€

NSC
30€
85€

bei Anmeldung ab 21.3.2020
als Reiter				

40€
95€

70€
125€

Veranstalter und Anmeldung: Missionarische Dienste der Evang.
Landeskirche in Württemberg, soweit nicht im Einzelfall anders
angegeben. Alle Angaben ohne Gewähr. Einzelne Veranstaltungen
können wegen geringer Teilnehmerzahl entfallen.

"LARP" für Einsteiger! – Um was es geht
DIE BEDROHUNG ist ein rund 4-tägiges Erlebnis-Camp für Erwachsene. Du tauchst in die
Welt des Alten Orients ein. Du lebst in Beduinenzelten, lernst viele Dinge aus dem täglichen
Leben von Beduinen kennen. Du schlüpfst in
eine fremde Rolle und bist vier Tage lang ein
anderer. So erlebst du eine biblische Erzählung
voller Abenteuer. Authentisch, aufregend, echt.
Jeder Erwachsene kann daran alleine, mit seinen Freunden, seinem (Haus- oder Jugend-)
Kreis oder mit der Familie teilnehmen. Diese
Freizeit folgt der Art und Weise, wie etwa Mittelalter-LARPs funktionieren. Nur eben in der
Welt der Bibel.

Anmeldeschluss: 29. Mai 2020, soweit noch
freie Plätze verfügbar sind
Anzahl der Plätze: 40 SC / 20 NSC
Mindestalter: 18 Jahre; jüngere Teilnehmer ab
9 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder -beauftragten
Genre: Bible-LARP irgendwann im Alten Orient
Leistungen:
Vollverpflegung und Unterkunft im Beduinenzelt auf dem Feldbett wird gestellt; Kleidung
und Ausrüstung findet ausschließlich aus dem
Fundus statt (gegen Pfand).
Weitere Informationen und Anmeldung:
www.bible-larp.de
thomas.wingert@elkw.de
Tel. 07054 9328022
Die Projektpartner:
Christliche Gemeindereitschule. MD. EAEW.
Mit Unterstützung des Kultusministeriums BW.

Ich empfand ein Gefühl der Inspiration,
dass da jemand mit mir war, der über mich
wachte und mich beschützte. Rund um
uns war so viel Schönheit, dass wir uns gar
nicht vorkamen wie an einem fremden Ort.
Aber was mich tief in der Seele bewegte
und meinem Leben eine Wende gab, war,
dass ich Gottes Gegenwart spürte.
– Astronaut James Irving 1971 über sein Erlebnis
auf dem Mond

DIENSTE
www.missionarische-dienste.de

