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Wege zu Gott

SPIRITUALITÄT

Wenn Frauen tanzen  
und Männer laufen

LEBENSGESCHICHTEN 

Sehnsucht nach dem  
Nicht-Alltäglichen

FÜR MITARBEITENDE



Kinder lieben sie: Irrgärten oder 
Labyrinthe aus grünen Pflanzen 
sind eine Attraktion in Parks 

oder auf Maisfeldern. Es macht Spaß 
und ist mit einem Nervenkitzel ver-
bunden, den richtigen Weg zu suchen, 
der in den Ausgang und nicht in eine 
Sackgasse mündet. Während ein Laby-
rinth immer zum Ziel führt, es allerdings 
mehrere Wege dorthin gibt, führt der 
Irrgarten, wie der Name schon sagt, in die Irre. Ein ursprünglich 
einziger Weg verzweigt sich zu vielen Wegen, von denen alle bis 
auf einen in einer Sackgasse enden.

Was in der Gartenkunst als raffiniertes Spiel ausgelegt ist, 
macht im richtigen Leben oft Stress. Unsere verschlungenen Le-
benswege führen durchaus nicht immer zum Zielpunkt. Manch-
mal bleibt man ratlos stecken, weiß nicht mehr weiter, ein glück-
liches Ende ist nicht in Sicht. 

Wir wissen: Die Sinnsuche – religiös ausgedrückt: die Suche 
des Menschen nach Gott – ist ein Phänomen, das Philosophen 
und Theologen und viele ganz normale Leute schon immer be-
schäftigt hat. Können wir das Rätsel auf 28 blick-Seiten lösen? 
Natürlich nicht. Aber wir können zeigen, auf welch krummen We-
gen einzelne Menschen zu Gott finden – oder besser: auf welchen 
Wegen Gott zu ihnen findet. 

   Lothar Simmank  
 Redakteur blick in die kirche

PS: Wenn Sie kostenlose Karten für die blick in die kirche-Jubilä-
umsveranstaltung am 26.8.2016 im Kasseler Haus der Kirche ha-
ben wollen, schreiben Sie eine Mail an jubi@blick-in-die-kirche.de 

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
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Am Samstag, 2. Juli 2016, 
erscheint das blick in die  
kirche-magazin zum Thema  
„Was Kinder glauben“ als  
Tageszeitungsbeilage in: 

• Frankfurter Rundschau (FR) 
im Main-Kinzig-Kreis

• Fuldaer Zeitung (FZ)

• Gelnhäuser Tageblatt (GT)

• Gelnhäuser Neue Zeitung 
(GNZ)

• Hanauer Anzeiger (HA)

• Hersfelder Zeitung (HZ)

• Hessische/Niedersächsische 
Allgemeine (HNA)

• Maintaler Tagesanzeiger

• Oberhessische Presse (OP)

• Südthüringer Zeitung (STZ)

• Waldeckische Landeszeitung 
(WLZ)

• Werra-Rundschau (WR)

Schauen Sie in Ihre Zeitung ...
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Wie findet man Gott?

Ich persönlich öffne mich für 
Gott mit einem Teelicht. Wenn 
meine Frau und ich im Urlaub 
eine Kirche besuchen, zünden 
wir gemeinsam eine Kerze 
an, denken an liebe Men-
schen und beten für sie. Oder 
ich spreche mit anderen über 
ihren Glauben, wenn ich sie 
interviewe. Ich öffne mich für 
Gott, wenn ich eine Kurzan-
dacht oder einen Kommen-
tar fürs Radio verfasse. Dann 
bitte ich darum, dass ich die 
richtigen Gedanken und Wor-
te finde. Ich spüre den Geist 
Gottes, wenn ich einen Got-
tesdienst besuche und wenn 
ich singe – zum Beispiel im 
Interreligiösen Chor Frankfurt 
zusammen mit Juden, Musli-
men, Atheisten und anderen 
Christen.

PD Dr. Siegfried Krückeberg, 
Pfarrer und medio-Leiter,  
Frankfurt am Main

Gott findet „man“ gar nicht. 
Da gibt es keine Masche, 
keinen Kniff, den man – all-
gemein – mal so ausprobie-
ren könnte. Gott ist Gott – er 
sprengt unsere Vorstellungs-
kraft und unser Erkenntnis-
vermögen. Die gute Nachricht 
aber ist, dass Gott möchte, 
dass jeder einzelne Mensch 
ihn kennenlernt. Weil Gott zu 
groß für uns ist, macht er sich 
klein, wird Mensch. Durch Je-
sus Christus finden wir zu 
Gott. Mit Gott einfach reden, 
in der Bibel von Jesus lesen, 
staunen über das Wunder der 
Natur, Gottesdienste erleben 
… Und irgendwann schlag- 
artig – oder ganz langsam 
und leise – entdecken: Gott 
ist immer schon da.

Dr. Michael Diener,  
Präses des Gnadauer Gemein-
schaftsverbandes, Kassel

Ich habe schon oft versucht 
Gott in mir selbst zu finden, 
aber immer wenn ich in mich 
reinhorche, finde ich nur mich 
selbst und meine Abgründe. 
So vertraue ich lieber auf die 
Lektüre der Bibel mit all ih-
ren „Findungsgeschichten“. 
Und ich merke, dass Dietrich 
Bonhoeffer recht hat, wenn er 
schreibt: „Wer Gott im Kreu-
ze Jesu Christi gefunden hat, 
weiß, wie wunderlich sich Gott 
in dieser Welt verbirgt und wie 
er gerade dort am nächsten 
ist, wo wir ihn am fernsten 
glauben.“

Sabine Kropf-Brandau,  
Pröpstin des Sprengels  
Hersfeld, Bad Hersfeld

Gott kommt zu mir im Duft der 
Heckenrosen, im Besuch des 
Nachbarmädchens, im treuen 
Hundeblick, im Singen von Lie-
dern. Ich werfe meine Freude 
wie Vögel an den Himmel, im 
Klang der Posaunen. Er spricht 
zu mir aus den Worten der Al-
ten: „Fürchte dich nicht, ich ha-
be dich erlöst“ – und den Gebe-
ten der Jungen: „Du bist meine 
Pippi Langstrumpf.“  Wenn ich 
verzagt bin, allzu angepasst, 
besuchst du meine Annika-
Seiten. Er zeigt sich mir in Run-
zel- und Baby-Gesichtern, in 
Lachgrübchen und Sorgenfal-
ten. Gott ist der Boden unter 
meinen Füßen, die Luft, die ich 
atme, das große Ja über mei-
nem Leben. 

Andrea Braner, Pfarrerin 
und Leiterin der Arbeitsstelle 
für Kindergottesdienst in der 
EKKW, Hofgeismar
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Alles beginnt mit Sehnsucht

Es gibt keine spirituelle Master-Formel, sagt Norbert Mecke, Dekan des Kirchenkreises 
Melsungen. Er berichtet über Begegnungen mit Menschen, die Gott finden wollen  

Ich durfte die Schweine malen. Das war 
mein erster bewusster Zugang zu Gott: 
Als Knirps ging es bei meinem Premie-

renbesuch der Jungengruppe unserer Kir-
chengemeinde um das Gleichnis vom ver-
lorenen Sohn. Ich denke heute: Wie gut 
von Gott geplant, diese Erstbegegnung! 

Ich sehe die Bildergeschichte, die da 
entstand, noch vor mir: Wie der junge 
Mann mit Taschen voller Geld aus dem 
vorab ausgezahlten Erbe seinem Vater 
den Rücken kehrt, feiert und dann ab-
stürzt, als alles ausgegeben ist. Er landet 
bei den Schweinen, so erzählt Jesus – und 
ich durfte es malen. Braune Suhle und der 
junge Mann mittendrin. Dann habe ich die 
Farben an den großen Jungen neben mir 
geben müssen. Schließlich sollte der verlo-
rene Sohn auf dem nächsten Bild, wenn 
der Vater ihm mit offenen Armen entge-
geneilt, auch so unappetitlich aussehen. 

Und ich habe gestaunt, wie es wohl 
nur Kinder können: über die Freiheit, die 
dieser Vater seinem Sohn gibt, damit er 
seine Erfahrungen macht. Über seine Ver-
gebungsbereitschaft und Größe: Er ist sich 
weder zu fein für die Umarmung seines in-
nerlich und äußerlich schmutzigen Spros-
ses noch zu stolz für einen echten Neuan-
fang. Und als ich daheim erzählen sollte, 
wie das erste Mal Kindergruppe war, habe 
ich gesagt: „Ich durfte die Schweine malen 
und weiß jetzt, wie Gott ist!“ 

Gott ist entgegenkommend
Heute würde ich ergänzen: „… und 

habe gleich ganz viel über meinen eige-
nen Weg mit ihm gelernt!“ Denn all das 
kommt darin vor: die große Freiheit, die 
eigenen Erfahrungen, die Sackgassen und 
das Erleben, ganz unten zu sein und aus 
eigener Kraft nichts mehr wenden zu kön-
nen. Na klar: Dank Studium und Beruf ist 
da viel mehr reflektiert als damals. Und 
doch: Am Ende zählt, dass Gott entgegen-
kommend ist. Glaube ist für mich wie der 

Weg nach Hause, wo ich nie „verloren“, 
sondern immer mit Liebe gewonnen, lieb-
gewonnen, bin.

Ich bin überzeugt: Genau danach ha-
ben wir Menschen Sehnsucht. „Alles be-
ginnt mit der Sehnsucht“, sagte die Schrift-
stellerin Nelly Sachs (1891–1970), „immer 
ist im Herzen Raum für mehr, für Schöne-
res, für Größeres.“ Biblisch ausgedrückt: 
„Gott hat die Ewigkeit in unser Herz ge-
legt“ (Prediger 3, 11). Wenn ein Herz aber 
wirklich so weiten Raum hat, wie sollte es 
dann je wirklich ganz erfüllt werden, wenn 
nicht durch Gott?  

Sehnsucht nach Erfüllung
Vielleicht könnten Sie hier Ihre eigene 

Geschichte erzählen. Es ist das große Pri-
vileg eines Pfarrers, Lebensgeschichten zu 
hören. In so vielen öffnet sich beim genau-
en Hinhören und -sehen ein Fenster und 
gibt den Blick auf Wege zu und mit Gott 
frei. Bei manchen fangen sie ähnlich früh 
an wie bei mir: dank guter Gemeindearbeit 
und guten Vorbildern. Jeder Ehren- oder 
Hauptamtliche kann wissentlich oder un-
wissentlich Wegbereiter Gottes sein: ein 
„Brief Christi“, wie Paulus das nennt, an 
dem man etwas vom Glauben abliest, das 
neugierig macht. 

Glücklich auch, wer so jemanden in 
der Familie hat: „In dieser Kirchenbank 
saß meine Großmutter, Herr Pfarrer. Jeden 
Sonntag! Das und ihre Güte haben mir 
klargemacht, wie wohltuend Christsein 
offenbar prägt.“ Die Fährte zu Gott führt 
meist über liebevolle Spuren, die andere 

Nachfolger hinterlassen haben. Je früher, 
desto besser: Vieles, was hier gut auf Kin-
der und Jugendliche abfärbt, lässt sich 
nicht mehr wegwaschen.

Aber Wege zu Gott fangen oft an ganz 
anderen Punkten an. Da meldet sich die 
Sehnsucht nach Erfüllung manchmal auch 
mit dem Schmerz über das Unerfüllte im 
Leben. Wenn in Krankheiten oder Krisen, 
an Wendepunkten des Lebens oder im Ab-
schiednehmen von Liebgewonnenem die 
Frage auftaucht, was zählt und Halt gibt. 
Ist da mehr? Wer oder was lässt hoffen? 
Woran schärfe ich mein Gewissen, orien-
tiere ich meine Wertvorstellung? Gibt es 
so etwas wie eine zweite Chance? 

Neuausrichtung gegen den Trott
Die Bibel ist voller Berichte über diese 

Top-Themen unseres Lebens: Schuld- und 
Vergebungsgeschichten, Sackgassen- und 
Aufbruchstories, Szenarien um Leben und 
Tod. „Das ist ja wirklich wie ein Testament 
für mich!“, hat mir mal ein Bibelkreis-Be-
sucher gesagt. „Da geht‘s um mich und 
Gottes Wille und Perspektive mit mir!“ 

Deshalb kann Paulus wohl auch sagen, 
dass der Glaube aus der Predigt, das Pre-
digen aber durch das Wort Christi kommt 
(Römer 10, 17). Es eröffnet eine neue 
Sichtweise auf das Leben. Menschen ma-
chen Erfahrungen mit ihren Erfahrungen: 
Sie sehen diese und sich selbst in einem 
neuen Licht. Und das nicht nur einmal, 
sondern immer wieder auf dem Lebens-
weg wird Gottes Wort „zu meines Fußes 
Leuchte.“ (Psalm 119, 105). 

Manchmal sogar schmerzhaft. Wege 
zu Gott können auch unbequeme Stre-
cken von etwas anderem weg sein: Um-
kehrungen von bisherigen Maßstäben, 
Neuausrichtung gegen den bisherigen 
Trott, Ausbruch aus alten Gewohnheiten, 
Aufarbeiten von Schuld, Klärung von Be-
ziehungen und mitunter auch kräftiges 
Schwimmen gegen den Mainstream. 

4 blick in die kirche | FÜR MITARBEITENDE | 4–2016

THEMA

»In vielen Lebensgeschichten 
öffnet sich beim genauen 
Hinhören ein Fenster und  

gibt den Blick frei auf 
Wege zu und mit Gott.«



Der Glaube eröffnet eine neue Sichtweise auf das Leben: Menschen machen Erfahrungen mit ihren Erfahrungen
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Abgerissene Gesprächsfäden  
wieder aufnehmen

Ich denke an eine Mitfünfzigerin, die 
wieder in die Kirche eintreten wollte. „Aber 
richtig!“, wie sie sagte. „Die Radikalität 
der Worte von Jesus ernst nehmen!“ Wir 
haben die Bergpredigt bei mehreren Besu-
chen gelesen und diskutiert. Und am Ende 
wollte sie beichten und dann mit einem 
Abendmahl schmecken, frei und fröhlich 
an Gottes Tisch zu gehören und bewusst 
neu Teil der Gemeinde zu sein. 

Ich denke an den Mann, der vor ei-
ner schweren Operation spürte, dass Gott 
jetzt bei ihm anklopft, damit er all seine 
Dinge ordne: etwa in der Familie. Er be-
gann längst abgerissene Gesprächsfäden 
wieder aufzunehmen – und  dazu gehörte 
auch, „die Sache mit Gott und der Kirche“ 
zu klären. Und während er meinte, dann 
vielleicht langsam wieder „in ein Unter-
wegs mit Gott“ zu finden, entdeckten wir 
gemeinsam, dass Gott schon längst und 
lange mit ihm auf dem Weg war. Er ging 
in den OP mit der Gewissheit, dass Gott 
diesen Weg mit ihm fortsetzen würde – so 
oder so.

Da wird jemand Mitarbeiterin in einem 
alternativen Gottesdienstprojekt und leitet 
ein Tanzteam an, „obwohl sie's mit dem 
Glauben nicht so habe“. Aber wie schön, 
wenn in einer Gemeinde gilt: „Belonging 
before believing!“ – Dazugehörigkeit er-
leben, auch wenn das Bekennen (noch) 
nicht vollmundig ist. Nach zwei Jahren 
sagte sie im Rückblick: „Gott hat ganz un-
merklich mein Herz für sich geöffnet!“ 

Plötzlich konnte sie die Musik seiner 
Botschaft hören und gewann den Mut, das 
Leben in diesem Rhythmus zu bewegen. 
Oder der forsche Atheist aus Sachsen-An-
halt, der immer schon mit seinen kleinen 
Sticheleien und  netten Provokationen war-
tet, wenn ich seine Eltern zu ihren hohen 
Geburtstagen besuche. Im heißen Diskutie-
ren fällt der Satz: „Ich merke langsam, dass 
man beim Glauben den Verstand nicht an 
der Garderobe abgeben muss!“ 

Auch ein wichtiger Schritt auf dem 
Weg zu Gott! Überhaupt ist der Zweifel 
keine Vorstufe des Glaubens, sondern 
sein Bruder, der zeigt, dass man um Ver-
trauen ringen muss und es sich nicht im 
Vorbeigehen einstellt. Obwohl: Seit an der 

Fachwerkhauswand unseres Dekanats ein 
Bibelvers steht, halten manche Melsungen-
Besucher „by the way“ an, fotografieren 
und diskutieren. Und wer weiß, wie vie-
le die Stadtkirche gegenüber als „Touris“ 
betreten und als „Pilger“ weiterziehen, 
weil der ruhige, durch die Jahrhunderte 
durchbetete Raum oder die moderne Ge-
betsecke die Seele unmerklich auf einen 
Spaziergang mit Gott mitnimmt. 

Was allerdings, übrigens genauso un-
vermittelt, auf der Autobahn passieren 
kann, wenn im Radio ein „Zuspruch“ oder 
ein „Moment mal“ gesendet wird. Man-
che Hörer-Rückmeldung per Telefon oder 
Mail zeigt: Gott kann auch ganz anders 
als man es manchmal erwartet – überra-
schend und plötzlich. Machen können wir 
ihn ohnehin nicht, den Weg zu Gott. Es 
gibt keine spirituelle Master-Formel. Aber 
eine Landebahn können wir seinem Geist 
sicher bahnen. 

Noch mal mit einem Gebet von Nelly 
Sachs: „So lass nun unsere Sehnsucht da-
mit anfangen, dich zu suchen, und lass sie 
damit enden, dich gefunden zu haben.“ ● 

Norbert Mecke



Spiritualität ist gebildete Aufmerksam-
keit. Der Mensch besteht nicht nur 
aus seiner eigenen Innerlichkeit und 

aus seinen guten Absichten. Der Mensch 
ist nicht nur Seele und Geist, er ist alltäg-
licher Leib. Er hat nicht einen Leib, er ist 
Leib. Die Innerlichkeit, die nur sich selber 
kennt, wird bald ermatten. Wie macht man 
sich deutlich und langfristig in seinen Ab-
sichten? Wie betreibt man das Handwerk 
der Spiritualität? 

Ja, Spiritualität ist Handwerk, sie be-
steht nicht aus der Genialität von religi-
ösen Sonderbegabungen. Man kann das 
Handwerk lernen, wie man kochen und 
nähen lernen kann. Aber jedes Handwerk 
kennt Regeln, und man hat nur Erfolg, 
wenn man sich an diese hält. Ich möch-
te einige bescheidene Regeln nennen, die 
uns zur religiösen Aufmerksamkeit verhel-
fen können. Ich erkläre sie am Gebet, weil 
es das Herzstück jeder Spiritualität ist. 

1Entschließe dich zu einem bescheide-
nen Vorhaben auf dem Weg zum Ge-

bet! Es gibt das Problem der Selbstent-
mutigung durch zu große Vorhaben. Ein 
solcher bescheidener Schritt könnte sein, 
am Morgen oder am Abend einen Psalm 
in Ruhe zu beten; sich einige Minuten für 
eine Lesungen freizuhalten; den Losungen 
in einigen Minuten seine Aufmerksamkeit 
zu widmen. Wenn dies nicht möglich ist, 
liegt es nicht an der Hektik und der Über-
last unseres Berufes, sondern daran, dass 
wir falsch leben. 

2Gib deinem Vorhaben eine feste Zeit! 
Bete nicht nur, wenn es dir danach zu-

mute ist, sondern wenn es Zeit dazu ist. Re-
gelmäßig beachtete Zeiten sind Rhythmen, 
Rhythmen sind gegliederte Zeiten. Erst 
gegliederte Zeiten sind erträgliche Zeiten. 
Lineare und nicht gegliederte Zeiten sind 
öde und schwer erträglich. 

3 Gib deinem Vorhaben einen festen 
Ort! Orte sprechen und bauen an un-

serer Innerlichkeit.

Das Handwerk der Spiritualität

4Sei streng mit dir selber! Mache deine 
Gestimmtheit und deine augenblick-

lichen Bedürfnisse nicht zum Maßstab 
deines Handelns! Stimmungen und Au-
genblicksbedürfnisse sind zwielichtig. Die 
Beachtung von Zeiten, Orten und Metho-
den reinigt das Herz. 

5Rechne nicht damit, dass dein Vorha-
ben ein Seelenbad ist! Es ist Arbeit – 

labor! –, manchmal schön und erfüllend, 
oft langweilig und trocken. Das Gefühl 
innerer Erfülltheit rechtfertigt die Sache 
nicht, das Gefühl innerer Leere verurteilt 
sie nicht. Meditieren, Beten, Lesen sind Bil-
dungsvorgänge. Bildung ist ein langfristi-
ges Unternehmen. 

6Sei nicht auf Erfüllung aus, sei viel-
mehr dankbar für geglückte Halbheit! 

Es gibt Ganzheitszwänge, die unsere Hand-
lungen lähmen und uns entmutigen.

7Beten und Meditieren sind kein Nach-
denken. Es sind Stellen hoher Passivi-

tät. Man sieht die Bilder eines Psalms oder 
Bibelverses und lässt sie behutsam bei sich 
verweilen. Meditieren und Beten heißt frei 
werden vom Jagen, Beabsichtigen und Fas-
sen. Man will nichts außer kommen lassen, 
was kommen will. Man ist Gastgeber der 
Bilder. Setze den Texten und Bildern nichts 
entgegen! Überliefere dich ihrer Kraft und 
lass dich von ihnen ziehen! Sich nicht weh-
ren und nicht besitzen wollen ist die hohe 
Kunst eines meditativen Verhaltens. 

8Fang bei deinem Versuch nicht irgend-
wie an, sondern baue dir eine kleine, 

sich wiederholende Liturgie. Beginne mit 
einer Formel („Herr, öffne meine Lippen!“), 
mit einer Geste (der Bekreuzigung der Lip-
pen), lass einen oder mehrere Psalmen 
folgen! Lies einen Bibelabschnitt! Halte 
eine Stille Zeit ein! Schließe mit dem Va-
terunser oder einer Schlussformel. Psalmen 
und Lesungen sollen vor deiner Meditation 
feststehen. Fange also nicht an zu suchen 
während deiner Übung!

9 Lerne Formeln und kurze Sätze aus 
dem Gebets- und Bildschatz der Tra-

dition auswendig (Psalmverse, Bibelverse)! 
Wiederholte Formeln wiegen dich in den 
Geist der Bilder. Sie verhelfen uns zur Pas-
sivität. Sie sind außerdem die Notsprache, 
wenn einem das Leben die Sprache ver-
schlägt. Sie sind wie ein Balken, an den 
man sich nach einem Schiffbruch klam-
mert. Wir verantworten ihren Inhalt nicht, 
denn wir sprechen sie mit der Zunge der 
Toten und lebenden Geschwister. 

10 Wenn du zu Zeiten nicht beten 
kannst, lass es! Aber halte den 

Platz frei für das Gebet, das heißt, tue 
nicht irgendetwas anderes, sondern ver-
halte dich auf andere Weise still! Lies, set-
ze dich einfach ruhig hin! Verlerne deinen 
Ort und deine Zeit nicht! 

11 Sei nicht gewaltsam mit dir selbst! 
Zwinge dich nicht zur Gesammelt-

heit! Wie fast alle Unternehmungen ist 
auch dieses kleine brüchig, es soll uns der 
Humor über dem Misslingen nicht verlo-
ren gehen. Auch das Misslingen ist unsere 
Schwester und nicht unser Todfeind. 

12 Birg deinen Versuch in den Satz von 
Römer 8: Der Geist hilft unserer 

Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, 
wie wir beten sollen, wie sich‘s gebührt; 
sondern der Geist tritt für uns ein mit un-
aussprechlichem Seufzen. Wir bezeugen 
uns nicht selber. Der Geist gibt Zeugnis 
unserem Geist. Wir sind besetzt von einer 
Stimme, die mehr Sprache hat als wir sel-
ber, oder, um es mit einem Satz aus dem 
letzten Vortrag von Dorothee Sölle zu sa-
gen: „Wir beginnen den Weg zum Glück 
nicht als Suchende, sondern als schon Ge-
fundene.“ Das ist die köstliche Formulie-
rung dessen, was wir Gnade nennen.  ●

Fulbert Steffensky
Aus: Schwarzbrot-Spiritualität, 
Radius-Verlag, Stuttgart 2005

Wie hebt man den Schatz der Spiritualität? Der Theologe Fulbert 
Steffensky (82) hat „bescheidene Regeln“ zum Gebet formuliert
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Glauben ist gar nicht so einfach. Wir alle stellen uns un-
bewusst oder bewusst Fragen rund ums Thema Glauben: 
Wer bin ich, wo komme ich her, was passiert mit mir nach 

dem Tod? Gibt es Gott, und wenn ja, wo? Wie kann ich ihn füh-
len, ihn erleben? Glaubenskurse helfen, solche Fragen für sich 
zu beantworten. Kein Wunder, dass sie derzeit in den Kirchen 
Hochkonjunktur haben.“ Das Zitat von Ex-Ministerin und EKD- 
Synodenpräses Irmgard Schwaetzer zeigt: Die altbekannten Fra-
gen bleiben aktuell. Um die geht es in den Glaubenskursen.

Suche nach dem Sinn 
Die einen glauben an Gott, die anderen an die Wissenschaft, 

manche glauben an sich selbst und manche an gar nichts. Vie-
le, die christlich getauft sind, haben den Bezug zu Kirche und 
Glauben verloren. Andere gehen zwar regelmäßig in die Kirche, 
aber verspüren dennoch den Wunsch nach einer intensiveren Be-
schäftigung mit dem Glauben. Wieder andere sind vor Jahren aus 
der Kirche ausgetreten, möchten nun aber mit ihrer gewonnenen 
Lebenserfahrung noch einmal neu über die Bedeutung des Glau-
bens nachdenken. 

Reise ins Land des Glaubens
Die evangelische Kirche lädt ein, den Glauben wieder neu 

zu entdecken. Oder zumindest, sich nochmals mit der Bibel, mit 
der Geschichte von 
Jesus Christus und 
mit der Frage zu 
beschäftigen, wo-
ran man eigentlich 
glaubt. Dazu bieten 
viele Gemeinden 
und auch Bildungs-
einrichtungen Kur-
se zum Glauben 
an, die sich spezi-
ell an Erwachsene 
richten. Viele, die 
schon einen sol -
chen Kurs mitge-
macht haben, sind 

froh über die Impulse, die sie dadurch für ihr Leben gewonnen 
haben. 

Alpha, Spur 8, Stufen des Lebens …
oder anders heißen diese Kurse. Sie sind sehr auf den Dialog 

ausgerichtet. Meist bestehen sie aus einem gemeinsamen Essen, 
einem Vortrag, einem Bild – und konstanten Gruppen, die sich 
austauschen. Die Kurse werden von einem festen Mitarbeiter-
team begleitet. So ermöglichen sie den Gästen, Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Gemeinde kennenzulernen. Auf diese Art und 
Weise tragen sie mit dazu bei, sich in der Gemeinde heimisch zu 
fühlen. Sie dienen auch oft der Taufvorbereitung Erwachsener, 
manchmal von Flüchtlingen.  

Gott begegnen 
Oft berichten Menschen, dass sie auf dem kleinen und inten-

siven Weg dieses Kurses eine neue und sehr persönliche Erfah-
rung des Glaubens gemacht haben. Sie beginnen zu beten oder 
schöpfen für sich Kraft aus den Worten der Bibel, sie mögen 
plötzlich das Singen geistlicher Lieder und suchen Gemeinschaft 
mit anderen Christen, auch im Gottesdienst: Die Kurse münden 
in der Regel ein in einen Abschlussgottesdienst der Gruppe, in 
dem der Glaube an Jesus Christus noch einmal „festgemacht“ 
werden kann. Eine Frau berichtete den anderen Kursteilnehmern 
am Ende des Kurses: „Jetzt weiß ich, dass es Gott gibt, er ist mir 
begegnet!“ Daraus lässt sich keine Regel machen, aber immer 
wieder passiert dieses wunderbare Werk des Heiligen Geistes 
Menschen in Glaubenskursen.  

Ich möchte Sie ermuntern und herzlich einladen, einen Kurs 
zum Glauben in Ihrer Nähe zu besuchen. Informationen über ak-
tuelle Kurse finden Sie in Ihrem Pfarramt oder Dekanat oder auch 
im Landeskirchenamt. Es gibt im nächsten Jahr eine gemeinsame 
Aktion evangelischer und katholischer Gemeinden im Raum Fulda 
unter dem Titel „Dem Leben Seele geben“. Vielleicht gelangen 
auch Sie dabei zu der Erkenntnis: Der Glaube ist ein starkes Fun-
dament, um unsere Welt und unser Dasein besser verstehen zu 
können. ●

Pfarrer Armin Beck 
ist Mitarbeiter für Gemeindeentwicklung 

und Missionarische Dienste im Kasseler Landeskirchenamt 
Kontakt: armin.beck@ekkw.de

Glaubenskurse  
zeigen Wege zu Gott
Was Gemeinden und Bildungseinrichtungen anbieten

Brötchentüten mit Werbung für Glaubenskurse: Eine nette Bäckerei-
verkäuferin aus Oberkaufungen verteilt sie an ihre Kunden

Kirche, Bibel, Christsein: Viele Themen wer-
den in den Glaubenskursen angesprochen
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Tanzen aus der Verbindung mit Gott
Weibliche Spiritualiät: „Dance of Life“ in der Elisabethkirche – Frauen entdecken den Tanz als Sprache der Seele
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P fützen vor der Marburger Elisabeth-
kirche. Der Asphalt dampft, eben ist 
ein heftiges Gewitter niedergegan-

gen, die Passanten haben sich in Haus-
eingänge geflüchtet. In den Rosenblüten 
neben der Kirche hängen noch die Tropfen, 
ein Schild lädt zum Tanzen und Singen mit 
Liedern aus Taizé ein. 

Frauen mittleren Alters finden sich ein, 
dem Wetter eben entgangen und begrüßt 
von Pfarrerin Andrea Wöllenstein, die uns 
die kommenden beiden Stunden hier zu 
Bewegung und Besinnung anleiten wird. 
Oh je, „sakraler Tanz“ ist komplett neues 
Terrain für mich – und dann mit kaum ei-
ner Handvoll Menschen? Unter diesem 20 
Meter hohen, düsteren, kühlen, jahrhun-
dertealten Gewölbe, direkt vor dem Altar? 

Doch schließlich sind wir neun Frauen, 
die sich zum Kreis um eine mit Rosen ge-
füllte Schale und leuchtende Kerzenlichter 
stellen. Vor allem aber hat Andrea Wöllen-
stein eine Ausstrahlung, die einem alles 
leicht macht: einladend, liebevoll, selbst-
verständlich. Wir strecken uns, sollen das 

Jetzt, die Ruhe, die „schon immer da ist“, 
in uns zu spüren. Auf alten Steinen – wahr-
lich ein guter Ort, geschützt und fern von 
Unwetter, Verkehr und Hitze. „Laudate om-
nes gentes, laudate Dominum“, tönt es. Se-
kunden später scheint nichts sinnvoller, als 
summend im Kirchenraum herumzugehen, 
sich nach allen Seiten zu strecken. Ein biss-
chen wie eine Yogastunde. Aber dann sin-
gen wir, immer von vorn, und die Gedan-
ken verflüchtigen sich. Die Gesten fließen 
freier. Körpergebet. 

Was vorhin noch ein Rätsel war, be-
kommt leichte Konturen. „Frieden hinter-
lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich 
euch. Euer Herz verzage nicht“ – das steht 
auf kleinen roten Zetteln, die Andrea Wöl-
lenstein jeder Frau reicht. Wir bewegen 
uns weiter, sprechen uns diese Worte zu. 
Sie fließen wie ein warmer Trost zwischen 
uns hin und her. 

Mehr Schwung kommt in die Glieder, 
die Hände kreisen, die Knie und Fußge-
lenke werden gedreht, so wie jede mag. 
Warum eigentlich nicht? Warum nicht auf 
diese Weise dem Herrn lobsingen, mit dem 
Herzen in Kontakt kommen und tanzend 
beten? Dass man sich von Kopf bis Fuß 
bewegt und dabei singt, gibt das Gefühl, 
ganz da zu sein, nicht nur mit dem Kopf. 

„Die heilige Elisabeth würde sich freuen“, 
sagt Andrea Wöllenstein lächelnd, als wir 
uns kreisend vor dem Alter bewegen, jede 
für sich, aber alle zu denselben Worten. 

Eine Segensgeste, vor der Körpermit-
te ausgeführt, lässt uns langsam zur Ruhe 
kommen: Was sonst der Pfarrer tut, füh-
ren wir gemeinsam aus. Im vertraulichen 
Abschiedskreis, Schulter an Schulter, legen 
wir unseren Nächsten die Hand auf den 
Rücken, unter uns die Rosen. Diese Geste 
spüre ich noch, als sich die Kirchentür hin-
ter mir schließt. Meine Antwort auf eine 
zuvor nicht eingestandene Frage ist klar: 
Das war gut. Nicht lächerlich. Nicht streng. 
Skepsis fehl am Platz. Eine wunderbare Er-
fahrung. ●     Anne-Kathrin Stöber

»Die heilige Elisabeth 
würde sich freuen.«

ZUR PERSON

Pfarrerin Andrea 
Wöllenstein (59) ist 
Sprengelbeauftragte für 
Frauenarbeit. Sie 
absolvierte die Ausbil-
dung „Dance of Life“ bei 
der englischen Tanzpäda-
gogin Nadia Kevan und 

bietet Tanzgottesdienste und Workshops an.
 www.andrea-woellenstein.de
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Wenn man Frank Hofmann fragt, 
wie man am besten zu seinem 
Büro kommt, nennt er nicht die 

Buslinie, die fast vor der Tür hält, sondern 
sagt, dass es vom Bahnhof Hamburg-Al-
tona nur 15 Minuten zu Fuß seien. Ganz 
klar, Frank Hofmann ist Läufer. Und das 
Laufen ist für den 53-Jährigen weit mehr 
als Sport, es ist ein spiritueller Weg.

»Nur beim Laufen  
konnte ich beten.«

Wie Hofmann dorthin kam, ist selbst 
eine Geschichte, die an einen Langstre-
ckenlauf erinnert. Nach dem Studium der 
Germanistik, Pädagogik und Philosophie – 
und einer preigekrönten Doktorarbeit über 
„Das Problem der Wahrheit“ begann eine 
steile Journalistenkarriere mit Führungs-
positionen bei „auto motor sport“, beim 
„Stern“ und bei „Men's Health“. 

Dann wurde Hofmann, der irgend-
wann in seinen 30ern mit dem Laufen be-
gonnen hatte, Chefredakteur der Fachzeit-
schrift „Runner's World“. Als er heiraten 
wollte, bestand seine heutige Frau, die aus 
Kassel stammt, auf einer kirchlichen Trau-
ung. Für Hofmann Grund genug, sich in-

tensiv in die Theologie einzuarbeiten. Und 
dann interviewte er für seine Zeitschrift 
Margot Käßmann, die über die Spirituali-
tät beim Laufen sprach. „Dieses positive 
Durchfluten des Körpers war mir bekannt“, 
sagt Hofmann, nicht aber die Verbindung 
zur Spiritualität. Hofmanns Weg zum Glau-
ben hatte die beiden Elemente, die er für 
notwendig hält, um religiöse Erfahrungen 
zu machen: die Theorie und das Erleben.

Für den Journalisten ist dieses Erleben 
die Bewegung: „Nur beim Laufen konnte 
ich die Erfahrung des Betens machen.“ Auf 
Käßmanns Tipp hin betete Hofmann beim 
Laufen das Vaterunser – in steter Wieder-
holung. Irgendwann komme dann dieses 
„positive Durchfluten“, und das zuverläs-
sig – auch weil bestimmte organische Ver-
ändungen im Körper geschehen, die jeder 
Läufer kenne. Dafür braucht es allerdings 
Zeit: Zeit, den Rhythmus zu finden und 
nicht mehr an den Alltag zu denken. Min-
destens eine Dreiviertelstunde sei nötig. 

Beim spirituellen Laufen, wie Hofmann 
es beschreibt, entsteht eine neue Kreativi-
tät. In die Worte des Vaterunsers lege er 
all das, was ihn beschäftige – jeden Tag 
vor der Arbeit. Die findet er heute nicht 
mehr bei der Laufzeitschrift, sondern beim 
ökumenischen Verein „Andere Zeiten“, der 

unter anderem den höchst erfolgreichen 
Kalender „Der Andere Advent“ produziert.  

Einen wichtigen Impuls bekam Hof-
mann während einer Zugfahrt, als er auf  
ein theologisches Buch angesprochen wur-
de, das er las. Ob er Theologe sei. Nein, 
sagte Hofmann, aber er wolle es gerne 
werden. Der Mann im Zug war Dr. Stephan 
Goldschmidt, früher Pfarrer in Kurhessen-
Waldeck, heute bei der EKD. Er hatte ei-
nen Tipp: das berufsbegleitende Theolo-
gie-Masterstudium in Marburg. Das hat 
Hofmann gerade abgeschlossen, jetzt will 
er noch eine Promotion draufsetzen. 

In vielerlei Hinsicht könnte man über 
Frank Hofmann sagen: Er läuft und läuft 
und läuft ... ●       Olaf Dellit

ZUR PERSON

Dr. Frank Hofmann (53) 
begann mit dem Laufen 
als Ausgleich für einen 
ungesunden Lebensstil.  
Er absolvierte mit Erfolg 
Marathons und Triath-
lons, bevor er die spirituel-
le Dimension des Laufens 

entdeckte. Viele Informationen dazu unter:
 www.spirituelles-laufen.de

Laufen mit dem Vaterunser im Kopf
Männliche Spiritualität: Der Journalist Frank Hofmann hat einen besonderen Weg zum Glauben gefunden
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im Schulchor. Besonders aber prägte den 
Kasseler Pfarrer Stefan Nadolny (44) die 
Jazz-Bigband und die Dixiejazz-Combo, in 
der er das Improvisieren lernte. Später, im 
Theologiestudium, verbrachte er zehn Mo-
nate in Brasilien und erkundete neben Be-
freiungstheologie und sozialen Projekten 
auch den Kosmos brasilianischer Rhyth-
men. Er begann, selbst Lieder zu schreiben 
– oft für Gemeindearbeit, Konfirmanden 
oder die Jugendbands „jünger“ und „Green 
Soul“. Mit seinen Märchensongs trat er auf 
dem Hessentag auf. Bis heute hat er 200 
Songs verfasst, Text und Musik.

Die Gemeinwesendiakonie liegt dem 
Pfarrer am Herzen, aber Musik „bringt Le-
ben rein und tut gut“. Also singt er mit 
dem Chor und spielt mit der Band „Mor-
gen“ neue geistliche Lieder, Gospel, Rap. 
Und Musik verbindet: Bei der Offenen Büh-
ne Weltmusik und in der Gruppe „Palaver 
Rhababa“ machen auch Flüchtlinge mit. 

Aus einem Funkeln wird ein Lied

Ein „sparkle“ – ein Funkeln – stehe am 
Beginn: eine Idee, ein Thema, ein Ge-
danke. Daraus wird bei Njeri Weth 

irgendwann ein Lied. „Und das“, sagt die 
41-jährige Sängerin, „ist ein spiritueller 
Weg.“ Ihre Songs bestehen nicht aus gän-
gigen Phrasen, sie will Themen aufgreifen, 

die ihr am Herzen liegen – auch unbeque-
me wie Zwangsprostitution im Lied „White 
as Snow“. „Ich muss darüber singen, für 
mich ist das eine Fürbitte“, sagt sie. 

Den Tag, an dem sie ihre Berufung 
fand, kann Njeri Weth exakt benennen. Es 
war der 12. Dezember 1999, und sie war 
gebeten worden, in einem Gottesdienst zu 
singen. Zu diesem Zeitpunkt lag schon ein 
langer musikalischer Weg hinter ihr, der 
sie über den Schulchor bis an die Robert-
Schumann-Hochschule Düsseldorf geführt 
hatte, wo sie Operngesang studierte.  

Mitten im Song sei ihr plötzlich klar 
gewesen, warum sie singe: Um von Got-
tes Liebe zu erzählen. Sie habe ein Krib-
beln gespürt; ein Gefühl, als habe in ihr 
jemand ein Licht angeknipst – und dann 
große Ruhe und Frieden. Dass sie am sel-
ben Tag mit ihrem heutigen Ehemann Jo-
hannes Weth ein Paar wurde, passt in die 
Geschichte. Er ist als Pfarrer im Vorstand 
des ökumenischen Projekts Himmelsfels in 
Spangenberg; sie haben zwei Söhne: Amos 
und Josia. Nach dem Erlebnis im Gottes-
dienst sei ihr Leben viel freier geworden, 

sagt Njeri Weth und atmet noch heute 
hörbar auf. Ihr Weg führte sie in viele 
Gemeinden und zu vielen neuen Liedern. 
Weth singt mit Flüchtlingen in einem Pro-
jektchor und wird demnächst auch Dozen-
tin an der Evangelischen Pop-Akademie in 
Witten sein, wie sie strahlend erzählt.

Wichtig sind ihr die Trostkonzerte, die 
sie immer im November gibt. In einem so-
zialen Brennpunkt in Düsseldorf entstand 
in Zusammenarbeit mit Notfallseelsorgern 
die Idee dazu. In den Konzerten soll der 
Verstorbenen gedacht werden, deren Na-
men die Besucher auf Karten schreiben 
und verlesen lassen. Auf diesen Konzerten 
würden oft auch Kirchenferne erreicht, 
sagt Njeri Weth. Sie selbst könne die Men-
schen nicht trösten, aber: „Ich kann das 
weiterleiten, was tröstet.“  ●     Olaf Dellit

Als hätte jemand ein Licht angeknipst:  
Sängerin Njeri Weth aus Spangenberg
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Mein Freund Paul und andere Musiker

Musik begleitet ihn von Kind auf: 
Er spielte Trompete im Posau-
nenchor und genoss das Singen 

Was aber bewirkt die Musik im Got-
tesdienst? „Das emotionale Erlebnis ist 
stärker“, sagt Nadolny. Text und Musik er-
gänzen sich. „Wenn man nur spricht, dann 
fehlt etwas.“ Kostprobe? Nadolny greift zur 
Gitarre und stimmt an: „Ich bin auf der 
Suche nach dem Klang, der nach Gott und 
Himmel klingt ...“ Eines seiner Lieder, in ei-
nem Projekt mit Popkantor Peter Hambur-
ger entstanden und auf dem Kirchentag 
aufgeführt. Stimmungsvoll, nachdenklich, 
geht ins Ohr: „... dass ich wieder klarer seh, 
mit diesem Klang im Herzen meine Wege 
fröhlich geh“. Die Gemeinde, so sagt Na-
dolny, singt oft sehr engagiert mit.  ●

Anne-Kathrin Stöber

Stefan Nadolny macht als singender Pfarrer und 
auch privat gern Musik zusammen mit Menschen 
unterschiedlicher Herkunft

Vier  
Musiker- 
Porträts 
mit Hörproben: 

www.blick-in-die- 
kirche.de
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Das aktuelle Album 
„Bitter Sweet“ von 
Njeri Weth (17,50 
Euro). Bezug: 

 www.njeri.org

CD „Massage-
kissen“ des Trios 
„Mein Freund Paul“: 

 www.mein-

freundpaul.de
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Das blaue Wunder der Liebe Gottes erleben

Es ist ein gesungenes Glaubensbe-
kenntnis: Martin Becker, Pfarrer im 
Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe,  

begreift die Lieder auf seiner neuen CD 
„Das blaue Wunder“ als Inspiration und 
Anregung für den christlichen Glauben. 
Unterlegt mit eingängigem Popsound, sol-
len Titel wie „Du bist mitten unter uns“, 
„Gottes Fingerzeige“ oder „Öffne mein 
Ohr“ eine Einladung zur Spiritualität sein, 
wie der 60-jährige Theologe sagt.

Schon früh interessierte sich der gebür-
tige Eschweger für Musik. Als Jugendlicher 
gründete er eine Band, weil er so die qual-
vollen Geigenstunden umgehen konnte. In 
der Gruppe „Revelation“ spielte Martin E-
Bass – „aber die Gitarre reizte mich mehr“. 
Für die Band schrieb er erste Lieder, später 
kamen Chansons im Stil von Reinhard Mey 
und Manfred Siebald dazu. Aus Martin Be-
cker wurde ein Liedermacher. Seine Debüt-
Platte aus dem Jahr 1977 heißt „Einfach 
lieben ist nicht einfach“. 

In Hamburg lernte Becker David Plüss 
kennen, den Schweizer Profimusiker, in 
dessen Tonstudio er nun 40 Jahre spä-

ter die CD „Das blaue Wunder“ produziert 
hat. Über 350 CDs ganz unterschiedli-
cher Künstler hat Plüss bereits als Produ-
zent und Arrangeur betreut. Dank ihm 
und seinen Musikerkollegen sind auf der 
Becker-CD Keyboards, Drums, Akkordeon, 
Saxophon, Querflöte und Klarinette zu hö-
ren. Und natürlich Martin Beckers Gitarre, 
seine Stimme und sein charakteristisches 
Pfeifen.

„Lieder, die eine Predigt für sich sind 
und den Gottesdienst verfeinern“, will er 
machen. Das merkt man den ausgefeilten 
Texten an. So gelingt es ihm in „Allein der 
Glaube“, das ganze Anliegen der Refor-
mation in ein paar Strophen zu packen. 
„Indem ich mir einen Reim drauf mache, 
verarbeite ich die Dinge“, sagt der Pfarrer, 
der die Lieder auch gern mit seinen Konfir-
manden singt. Übrigens hat Becker das ge-
samte Lukasevangellium in Reimform ge-
bracht. Auf seiner Homepage lassen sich 
die einzelnen Kapitel nachlesen. Und auch 
auf der neuen CD sind zwei der Kreuzrei-
me – unterlegt mit Musik – zu hören.  ●

Lothar Simmank

Martin Becker ist Pfarrer an der Christuskirche  
in Kassel-Bad Wilhelmshöhe. Das Singen eigener 
Lieder zur Gitarre gehört bei ihm auch in den 
Gottesdienst.

Miriam Küllmer-Vogt ist ein aus-
gewiesenes Multitalent. Die 
Pfarrerin aus dem südhessischen 

Oberursel kann singen, schauspielern, 
schreiben und predigen – und das alles 
auf professionellem Niveau. Daneben ist 
die 43-Jährige noch Hausfrau und Mutter 
zweier Kinder, was sie aber nicht davon 
abhält, bis zu 30 Auftritte im Jahr in ganz 
Deutschland zu absolvieren.  

Auf der Bühne merkt man ihr eine 
Überlastung nicht an. Im Gegenteil: Die 
aus Kassel stammende Künstlerin sprüht 
vor Energie, wenn sie ihre Gaben einsetzt. 
Auf dem Hessentag in Herborn zieht sie 
das Publikum im „PurPurDom“ mit einer 
Ein-Frau-Show in Bann. Sie verwandelt 
sich in Katharina von Bora, die ihre kom-
plizierte Liebesgeschichte zu Martin Luther 
erzählt – Miriam Küllmer-Vogt wird zum 
Musical-Star. Ihre klare Stimme, die darstel-
lerische Bühnenpräsenz, die eingängigen 
Melodien, machen das 90-Minuten-Stück 
zu hochwertiger Unterhaltung, ohne die 
kirchenhistorischen Fakten zu verdrehen. 

Singen, predigen, schauspielern, schreiben

Pfarrerin, Sängerin, Schauspielerin und Autorin:  
Miriam Küllmer-Vogt in der Rolle der Katharina 
von Bora im Kammermusical „Wenn Engel lachen“

Man nimmt ihr die entlaufene Nonne ab, 
die von Gefühlsschwankungen überwältigt 
wird und der es schließlich doch gelingt, 
den großen Reformator zu ehelichen. Alles 
geht gut aus – die Engel lachen.

Nicht nur die Rolle der Katharina hat 
ihr der Ehemann Fabian Vogt, Pfarrer und 
Texter, auf den Leib geschrieben. Die My-
stikerin Teresa von Avila gab sie auf dem 
Katholikentag. Mit einem Stück über Maria 
von Wedemeyer, Bonhoeffers Verlobte, tritt 
sie ab November auf – die Premiere ist am 
5.11. in der Christuskirche in Kassel. Die in 
Kurhessen-Waldeck ausgebildete Pfarrerin 
startet in eine neue kreative Phase. ● 

Lothar Simmank
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Die CD „Das blaue  
Wunder“ ist frisch erschie-
nen und kann für 15 Euro 
bestellt werden:  
T 0561 38637 

 www.ambo1.de 

Vier  
Musiker- 
Porträts 
mit Hörproben: 

www.blick-in-die- 
kirche.de

CD „Wenn Engel lachen“:  
Die Liebesgeschichte(n)  
der Katharina von Bora  
(15 Euro + Versand):  
T 0177 4934809 

 www.theater-zauberwort.de 
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Traudl Priller, Mitglied der Evangelischen Commu-
nität Koinonia, kümmert sich um die Gäste

Stationen des Klosterlebens: Beten in der Krypta; Wandeln im Kreuzgang der Communität; Andacht in der Klosterkirche; Erfrischen im Kräutergarten

Auf den ersten Blick scheint sie zu 
trennen, die Betonmauer zwischen 
dem romanischen Kloster aus dem 

12. Jahrhundert und dem postmodernen 
Gebäudeensemble nebenan. Aber der me-
terbreite Durchgang, den die Mauer bietet, 
ist offen. Täglich kommen Besucher durch 
die Lücke und betreten die ihnen fremde 
Welt einer evangelischen Ordensgemein-
schaft. Ausflügler, die den Meißner erkun-
den, oder Kulturtouristen auf den Spuren 
der Romanik blicken in einen gestalteten 
Innenhof, der fast wie ein asiatischer Me-
ditationsgarten wirkt.

Eine Mauer, die verbindet? „Sie ist ei-
ne Zäsur“, sagt Traudl Priller, die sich als 
Mitglied der Communität Koinonia um 
die Gäste kümmert. Um diejenigen, die 
nur mal kurz reinschauen, aber auch um 

jene, die eine längere Unterbrechung su-
chen – etwa um Tage der Stille zu erleben. 
„Was die Leute hier suchen, ist eine Welt, 
die die Unruhe aussperrt, die sie sonst um-
gibt“, erläutert die Klosterbewohnerin, die 
mit drei anderen Frauen die spirituelle Ge-
meinschaft des Konvents bildet. 

Vor sechs Jahren kam die Communität, 
die auch Niederlassungen in Hermanns-
burg, Heidelberg und Südafrika hat, nach 
Germerode. Sie folgte einer Einladung der 
Landeskirche und der Klostergesellschaft, 
die nicht nur das historische Gebäude als 
Tagungsstätte erhalten, sondern auch 
geistliches Leben in Germerode ansiedeln 
wollten. In den von dem Kasseler Architek-
ten Prof. Berthold Penkhues geschaffenen 
Neubau zogen die vier Koinonia-Mitglieder 
als Mieterinnen ein. Seitdem gliedert sich 
der Tag auf dem Klostergelände nach Ge-
bets-takten: Zum Mittagsgebet um 12 Uhr 
und  zum Abendgebet um 18 Uhr sind al-
le, die dabei sein wollen, eingeladen.

Dass Gäste willkommen sind, wird 
nicht nur in der freundlichen Ansprache 
durch Traudl Priller und ihre Mitschwestern 
erlebbar. Interessante Angebote erwarten  
Menschen, die bereit sind, sich auf die 
Gastfreundschaft im Kloster einzulassen. 
Zum Beispiel an Schweige-Wochenenden: 
„Zeiten des Hörens in der Stille und Ge-
meinschaftselemente stehen in fruchtbarer 
Spannung“, erläutert ein Prospekt den spi-
rituellen Ansatz. Aber auch ein ganz nor-
males Freundinnen-Wochenende ist hinter 
Klostermauern möglich – die Zuwendung 
bleibt unaufdringlich.  

An einem Montag haben sich vier Pfar-
rerinnen in Germerode verabredet. Sie ver-
bringen regelmäßig einen Tag der Stille in 
Gemeinschaft, um geistlich aufzutanken. 
Mit einem morgendlichen Impuls werden 
sie in den Tag entlassen – begleitet von 
zwei Leitfragen: Wann habe ich zuletzt ge-
staunt? Und was tröstet mich? Zum Nach-
denken kann man sich in die Gästezimmer 
zurückziehen oder spazierengehen. Zum 
Stundengebet und dem abschließenden 
Abendmahl trifft sich die Gruppe in der 
Klosterkirche. Und natürlich zum gemein-
samen Mittagessen, das die Communitäts-
Schwestern in ihrem Wohnraum auftischen 
und bei dem der Berufsalltag der Pfarrerin-
nen ausnahmsweise Thema ist.

Eine neue Zielgruppe will die Commu-
nität in nächster Zeit für sich erschließen: 
Konfirmanden. Die Idee ist, dass die Ju-
gendlichen in Germerode mit allen Sin-
nen den Psalm 23 für sich interpretieren. 
Dazu können sie auf die Dachterrasse 
des Empfangsgebäudes steigen und die 
umliegenden „grünen Auen“ bewundern 
und danach in den Gewölbekeller hinab-
steigen, um im „finsteren Tal“ zu wandern. 
Ein geistliches Erlebnis der besonderen Art 
könnte das werden, hofft Traudl Priller.

Zeit für Gäste, für die Seelsorge und 
fürs Gebet ist in Germerode vorhanden.
„Es ist gut, dass es Orte gibt, über die wir 
nicht einfach so verfügen – heilige Orte“, 
sagt Traudl Priller.  ●      Lothar Simmank

 www.koinonia-online.de
 www.kloster-germerode.de 

T 05657 790720

Evangelische Communität Koinonia: Mit den Gästen das Beste teilen

ins Kloster Germerode
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Gottesdienste als spirituelles Erlebnis?
Eine Betrachtung von Pfarrer Christian Trappe über sonntägliche Rituale – früher und heute

Früher hatte der Sonntag feste, ver-
bindliche Formen. Am Samstagnach-
mittag, wenn die Glocken den Feier-

tag einläuteten, war Zeit zum Baden, zur 
Reinigung, zur Erholung. Und der Gottes-
dienst am Sonntag war der Ort der „Erbau-
ung“, der feierlichen Erhebung aus dem 
Alltagsgrau. Danach ein festliches Sonn-
tagsessen am gemeinsamen Mittagstisch 
– Leben in Fülle zum Schmecken.

Heute sieht der Sonntag anders aus. 
Der freie Tag hat die zuweilen gezwunge-
ne Feierlichkeit abgestreift, ist freier ge-
worden – und das ist gut. Nachtschwärmer 
schlafen gerne aus. Unternehmungslustige 
und Sportbegeisterte stürzen sich in Frei-
zeitstress. Eltern, die die Woche über zur 

Arbeit fahren, brauchen den freien Tag 
dringend als Familienzeit. Was dabei ver-
loren geht, ist die ursprüngliche Bestim-
mung des Sonntags als Tag der Ruhe, des 
Zurückfindens zu sich und zum Leben. Und 
die Ahnung von etwas Größerem als dem, 
was vor Augen ist.

Auch in der Kirche ist manches in Be-
wegung gekommen: Gottesdienste sind 
offener und bunter geworden. Die Mu-
sik vielgestaltiger. Kirchenräume werden 
aufwendig renoviert, und die Verantwort-
lichen in den Gemeinden verwenden viel 
Mühe und Liebe darauf, die Geheimnisse 
des Lebens zeitgemäß und menschennah 
zu feiern. Und das ist auch gut. 

Aber in der gegenwärtigen Eventkul-
tur, wo jedes Wochenende überall Party 
ist, liegt es auch kirchlicherseits nahe, auf 
diesen Zug aufzuspringen: jeden Gottes-
dienst als besonderes Highlight für eine 
spezielle Zielgruppe zu gestalten. Doch 
zum einen kommt eine Gemeinde so 

schnell an die Grenze ihrer Kräfte – und 
das angekündigte Fest gerät nur zu einem 
müden Aufguss. Zugleich entwertet sich 
die derzeitige Feierkultur selbst, weil rich-
tige Feste nun mal vom Kontrast zu den 
„sauren Tagen“ leben, in denen sich Span-
nung aufbaut und auch Zeit bleibt zum 
Ausklingen.

Das Ringen um den 
Geist des Sonntags – und 
das heißt langfristig auch, 
um den Erhalt des ge-
meinsamen Wochenfeier-
tags – ist nicht durch eine 
immer aufwendigere Got-
tesdienstgestaltung zu 
gewinnen. So sehr über-
zeugende Feierformen 
zu besonderen Anlässen 
wünschenswert sind, im 
Wochentakt kann eine 
Kirchengemeinde den 
Wettlauf mit der pluralen 
und multimedialen Welt 
nicht gewinnen. 

Als allsonntägliches 
Ritual darf der Gottes-
dienst nicht von der Bril-
lanz des Predigers oder 
hochkarätiger Kirchen-
musik, von originellen 
Einfällen des Vorberei-
tungsteams oder der situ-
ativen Wendigkeit eines 
begabten Moderators 
leben. Die kirchliche Zu-
kunft des Sonntags wird 
sich vielmehr an dem ent-
scheiden, was Fulbert Stefensky „Schwarz-
brot-Spiritualität“ nennt: an der Frage, ob 
die Menschen selbst wieder „liturgiefähig“ 
werden. Ob sie spüren, dass feste Rhyth-
men in einer immer hektischeren Zeit heil-
sam sind. Dass Rituale helfen können, im 
Verwirrspiel vermeintlicher Wandlungen 
gelassen zu bleiben.

Die Chancen dafür stehen durchaus 
nicht schlecht. Die Frage ist nur, ob die 
spürbare spirituelle Suche vieler Menschen 
nicht an der Kirche vorbeiläuft. Entschei-

dend wird sein, ob die Kirche ihr eigenes 
Sonntagsritual wirklich als Freiraum des 
Heiligen Geistes entdeckt. Als eine Stun-
de, die Gott macht – und die gar nicht so 
sehr an dem hängt, was wir tun oder nicht 
tun. Als eine Zeit, in der das Himmelreich, 
das nicht von dieser Welt ist, zum Greifen 

nahe kommt – wenn wir nur ein wenig un-
seren Sinn drehen. Wenn die Talartragen-
den den Mut finden, sich aus dem Zwang 
zur Belehrung zu lösen, und die Gemein-
deglieder aus der Rolle ewiger Schüler ent-
lassen. Und wenn Menschen sich einfach 
zusammenfinden zur spirituellen Übung 
vertieften Lebens: sich eine Weile lang Zeit 
nehmen, um sich von heiligen Worten und 
meditativer Musik aufrichten und einren-
ken und ausrichten zu lassen.  ●

Christian Trappe

Konfirmierte in der Klosterkirche Lippoldsberg:  
Wie werden die Sonntage für sie künftig aussehen?  

»Das Ringen um den Geist 
des Sonntags ist nicht durch 

eine immer aufwendigere 
Gottesdienstgestaltung 

zu gewinnen.«
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Erleichterung war das vorherrschen-
de Gefühl, als Mitte Mai die Sanie-
rungsarbeiten in der Evangelischen 

Tagungsstätte Hofgeismar offziell abge-
schlossen waren. In der 25-monatigen 
Bauzeit habe es „gehörige Entzugserschei-
nungen gegeben“, sagte Karl Waldeck, 
Direktor der Evangelischen Akademie, die 
die Räume ebenso nutzt wie die kurhessi-
sche Landessynode. 

In der Zeit wurden der Synodalsaal 
und die Gästezimmer saniert, zudem wur-
de ein neuer Speisepavillon angebaut. „Es 
ist alles einladender geworden“, so Wal-
deck, „aber es war keine Luxussanierung.“

111 Zimmer hat die Tagungsstätte 
nun, davon 36 im benachbarten Gebäude 

des Predigerseminars. Damit stehen 127 
Betten zur Verfügung – früher waren es 
155, weil es mehr Doppelzimmer gab.

Der neue Speisepavillon ist von gro-
ßen Glasfronten geprägt, mit dem Altbau 
bildet sich eine Art Innenhof, der bei der 
feierlichen Eröffung zum Treffpunkt der 
Gäste wurde. Im neuen Speisesaal sei die 
Akustik deutlich besser, meinte Tagungs-
stätten-Leiterin Karin Denn. Nun könne 
man sich auch gut unterhalten, was im 
alten Pavillon kaum möglich gewesen sei, 
wenn er voller Menschen war. 

Viel passiert ist auch im historischen 
Schlösschen Schönburg aus dem späten 
18. Jahrhundert. Unter anderem ist das 
kurfürstliche Badezimmer mit Marmor-

wanne im Boden und üppiger Wandmale-
rei wieder zu bewundern. Im Schlösschen 
sind die Arbeiten noch nicht beendet, vier 
Räume folgen im 2. Bauabschnitt.

Bei der Schlüsselübergabe sagte Vize-
präsident Volker Knöppel, dass die Landes-
kirche 13 Millionen Euro aus der Baumit-
telrücklage investiert habe und sich so zu 
Hofgeismar bekenne. Der Standort sei „un-
aufgebbar“. Bischof Martin Hein erklärte, 
die Rahmenbedingungen seien nun gut, 
ohne dass ein Protzbau geschaffen worden 
wäre. Den Standort zeichne aus, dass er 
„nicht nur ein Ort des Denkens, sondern 
auch des Vor- und Weiterdenkens“ sei, be-
tonte Vizelandrätin Susanne Selbert. ●  

Olaf Dellit

Erleichterung statt Entzugserscheinungen
Die Evangelische Tagungsstätte in Hofgeismar wurde feierlich wiedereingeweiht

Alt trifft Neu: Der neu errichtete Speisepavillon der Evangelischen Tagungsstätte Hofgeismar zeichnet sich durch große Glasfronten aus,  
im linken Flügel ist der Synodalsaal untergebracht

Einblicke in das Schlösschen Schönburg: Raum mit Deckenmalerei (links) und die prächtige Treppe in das Obergeschoss
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Rund 70.000 Menschen haben auf dem Hessentag in Her-
born den „PurPurDom“ besucht. Es sei „super“ gelaufen, 
so Projektleiterin Jutta Becher. Die Hessentags-Besucher 

hätten gezielt das kirchliche Zelt mit seiner besonderen Äs-
thetik aufgesucht, berichtete die Pfarrerin. Es habe aus dem 
„Trubel des Volksfestes“ herausgestochen. Die evangelische 
Kirche hatte für den Hessentag ein normales Festzelt purpur-
farben ausgestaltet. Besonderheiten waren ein „schwebender 
Altar“ und fast 1.500 frische Blumen in Purpurfarben hinter 
dem Altar und in einer „Gruß- und Kuss-Station“. An den Mit-

tagsandachten und Posaunenserenaden nahmen regelmäßig 
ca. 120 Leute teil. „Danke, dass Gott hier ist“ oder „Das erfreut 
Auge, Herz und Seele“, so stand es im Gästebuch. Das Zelt 
sei nur für den Herborner Hessentag gestaltet worden. Die 
Ausstattung soll weiterverwendet werden, zum Beispiel bekom-
men Kindertagesstätten die purpurfarbenen Plastikbänder. Die 
evangelische Kirche ist seit 1998 auf Hessentagen dabei. Ihre 
Themenkirchen – wie die „Rosenkirche“, die „Traumkirche“, die 
„Zukunftskirche“ oder den „Sternendom“ – besuchen etwa zehn 
bis 15 Prozent der Hessentagsbesucher.  ●                       epd

„Es würde uns etwas fehlen, wäre die Kirche nicht an diesem Ort“, so Bischof Martin Hein über das Zelt der hessischen evangelischen Kirchen
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Die Kirchen in Deutschland werden 
wegen ihres Engagements für die 
Flüchtlinge zunehmend von rech-

ten Gruppierungen angefeindet. Dies 
stellte Bischof Martin Hein auf einem Di-
akonieforum der Kirchenkreise Kassel und 
Kaufungen in Kassel fest. „Von ganz rechts 
schlägt uns eine Kirchenfeindlichkeit ent-
gegen, wie wir sie bisher nicht kannten“, 
sagte er. Kirche und Diakonie dürften in 
der Diskussion um die Flüchtlinge keine 
einfachen Antworten geben, sondern 
müssten die Komplexität des Themas ver-
mitteln.

Hein wies darauf hin, dass nach Ein-
schätzung der Evangelischen Kirche in 

Deutschland etwa zehn Prozent der Kir-
chenmitglieder in der Flüchtlingsfrage en-
gagiert seien. Es gehe nun vermehrt auch 
um die Frage, wie den Christen unter den 
Flüchtlingen eine neue geistliche Heimat 
ermöglicht werden könne. Viele Teile des 
orientalischen Christentums seien den hie-
sigen Christen fremd. Das gemeinsame 
Gebet eröffne hier eine Möglichkeit der 
Begegnung. Es müsse aber auch darauf 
geachtet werden, Begegnungen und Dis-
kussion mit dem Islam zu suchen, da zahl-
reiche Flüchtlinge Muslime seien.

Die Vizelandrätin des Landkreises Kas-
sel, Susanne Selbert (SPD), betonte, dass 
im Landkreis rund 3.000 Flüchtlinge be-

treut würden: „Das Wichtigste neben dem 
Erwerb der deutschen Sprache ist es, die 
Menschen so schnell wie möglich in Arbeit 
zu bekommen.“ Ein eigens hierfür beauf-
tragter Integrationsmanager leiste hier er-
folgreiche Arbeit. So seien kürzlich in dem 
lediglich 1.300 Einwohner zählenden Ort 
Gieselwerder im Nordzipfel Hessens elf 
Flüchtlinge in Arbeit vermittelt worden. 
„Wenn wir es gut machen, sind die Flücht-
linge eine Bereicherung für uns“, sagte sie.

Der Rechtswissenschaftler Hermann 
Heußner von der Universität Osnabrück 
plädierte für eine „nachholende Schul-
pflicht“, die auch ältere Flüchtlinge und 
Frauen umfassen solle.  ●  epd

Bischof Hein: Kirchen werden zunehmend angefeindet

70.000 im „PurPurDom“ auf dem Hessentag
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Jonas ist wieder völlig wuschelig. Ni-
co gefällt das. Er ist dicht davor, mit-
zuziehen. Uwe ist genervt. Jenny hat 

keinen Plan, redet aber pausenlos. Jonas 
weiß noch nicht, wie viel ADHS (Aufmerk-
samkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung) 
er heute freisetzen wird. Ich erzähle, was 
Konfirmation bedeutet. Kurz bevor das für 
Jonas zu viel wird, singen wir das irische 
Segenslied.“ 

So beschreibt Pfarrerin Irene Dittmann-
Mékidèche eine ihrer Konfirmandenunter-
richtsstunden in ihrem Notizbuch. Seit 30 
Jahren bereitet sie Kinder mit Behinde-
rungen auf ihre Einsegnung vor. Sie alle 
besuchen die Karl-Preising-Förderschule 
und wohnen im Heilpädagogischen Schü-
lerinternat des Bathildisheims. Die einen 
sind mehr, die anderen weniger stark be-
einträchtigt. „Für die Gestaltung des Kon-
firmandenunterrichts ist das eine echte 
Herausforderung“, sagt die Pfarrerin, die 
in dem diakonischen Sozialunternehmen 
tätig ist. Ihr Anspruch ist es, alle Kinder 
gleichermaßen einzubinden. Dabei wird 
sie unterstützt von einer Mitarbeiterin aus 
dem Schuldienst.

Der Unterricht orientiert sich von Mi-
nute zu Minute neu an den Möglichkeiten 
und Befindlichkeiten der Konfirmanden. 

Spontaneität und Kreativität sind nötig. 
Indem sie eine leichte Sprache benutzt, 
versucht die Pfarrerin, theologische Begrif-
fe zu übersetzen und erfahrbar zu machen. 
Biblische Geschichten werden spielerisch 
in Form von Bildern und Liedern vermit-
telt. „Ich gestalte den Unterricht so, dass 
er visuell, haptisch und emotional erlebbar 
ist“, erklärt ittmann-Mékidèche. Zum Bei-
spiel durch Gebärden, die sie gemeinsam 
mit den Kindern erarbeitet. Immer wieder 
werden Lieder angestimmt. 

„Die Kinder singen unheimlich gerne, 
und über Lieder kann ich ihnen viel vermit-
teln“, so die 59-Jährige. Bekannte Melodi-
en werden mit anderen Texten versehen 
oder instrumentale Stücke vorgespielt. 
„Musik ist eine ganz wesentliche Verkün-
digungsform“, betont sie. „Mit gängigem 
Unterrichtsmaterial komme ich nicht weit“, 
sagt die Pfarrerin. Beispielsweise sei jedes 
Arbeitsblatt selbst kreiert und passgenau 
auf die jeweiligen Gruppenmitglieder ab-
gestimmt. „Auch das macht meine Arbeit 
so besonders und einmalig“, gibt sie mit 
freudigem Gesicht zu.

Oft geht es auch einfach darum, Atmo-
sphäre zu schaffen: Dann wird der Raum 
verdunkelt, meditative Musik abgespielt, 
Kerzen brennen. Es geht darum, den Kin-

dern die Bedeutung des Segens zu vermit-
teln. Niemand spricht. Die Pfarrerin geht 
herum und zeichnet jedem mit Gesichts-
creme ein Kreuz auf die Stirn und sagt da-
zu ein persönliches Segenswort. Die Stille 
wird durch die Frage einer Konfirmandin 
unterbrochen: „Geht das denn auch wieder 
ab?“ Dabei wischt sie sich prüfend über 
die Stirn. „Nee“, antwortet ein anderes 
Kind und erklärt: „Segen ist wie ein Tat-
too. Das hält ein Leben lang.“

Reaktionen wie diese bereichern die 
Arbeit der Pfarrerin. „Es ist wichtig, dass 
die Kinder nach ihrer Konfirmandenzeit 
wesentliche Dinge verstanden haben. 
Wenn ich es geschafft habe, die Neugier 
in ihnen zu wecken, offenen Herzens auf 
biblische Themen zuzugehen, dann ist für 
mich das Ziel erreicht“, so Dittmann-Méki-
dèche. Sie plädiert dafür, dass Kinder mit 
Behinderungen möglichst in ihrer Heimat-
gemeinde den Konfirmandenunterricht 
besuchen und auch konfirmiert werden.  
Denn dort sollen sie wahrgenommen und 
eingeladen werden, am Gemeindeleben 
teilzunehmen. „Das hat stets Priorität“, 
betont die Pfarrerin, die auf Anfrage gern 
ihren Kollegen in den Gemeinden bera-
tend zur Seite steht.  ●

Kerstin Klein

„Der Segen ist wie ein Tattoo“
Wie Konfirmandenarbeit mit behinderten Kindern im Bathildisheim in Bad Arolsen gestaltet wird

Rhythmus und Musik kommen im Konfirmandenunterricht von Pfarrerin Irene Dittmann-
Mékidèche gut an: Ruben trommelt zum Jesus-Zitat: „Sehet die Vögel unter dem Himmel. 
Sie säen nicht, sie ernten nicht … und euer himmlischer Vater ernährt sie doch.“

Biblische Aussagen werden visualisiert:  
Die Konfirmanden malen das eigene  
Lebenshaus „auf festem Grund“
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Von Personen

Dr. Bettina Wischhöfer (Kassel) ist 
neue Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft 
der Archive und Bibliotheken in der evan-
gelischen Kirche. Die Leiterin des Archivs 
der Evangelischen Kirche von Kurhessen-
Waldeck löst den bisherigen Vorsitzenden 
Michael Häusler (Berlin) ab. Wischhöfer 
wurde auf der Mitgliederversammlung der 
Arbeitsgemeinschaft, der rund 60 Archive 
und 100 Bibliotheken angehören, im Mai 
in Wittenberg gewählt. Mit ihr steht in der 
80-jährigen Geschichte der Arbeitsgemein-
schaft erstmals eine Frau an der Spitze. 

Ehrenamtliche mit hohem Engage-
ment und vielen Ideen prägen die 
Gottesdienstangebote für Kinder 

und Familien in der Evangelischen Kirche 
von Kurhessen-Waldeck.“ Auf dem Fach-
tag, den die Beauftragten für Kindergot-
tesdienst am 4. Juni im Haus der Kirche 
in Kassel veranstaltet hatten, konnte man 
genau dies hören und erleben. 

Etwa 70 Teilnehmende, überwiegend 
Ehrenamtliche aus der ganzen Landeskir-
che, lernten in Workshops verschiedene 
Angebote für Kinder und Familien kennen. 
Die Referenten, von denen viele selbst in 
Kurhessen-Waldeck arbeiten, stellten be-
währte Modelle vor und gaben Tipps für 
die Praxis: etwa besondere Gottesdienste 

für Kids und Co. sowie wöchentliche Got-
tesdienste für Kinder und Erwachsene, 
Kindergottesdienste in der Kita, Kinderbi-
belwochenenden, Familienkirche, Gottes-
dienste mit der Hosentaschenbibel und 
Krippenspiel-Freizeiten. 

Die Workshopleiter machten deutlich, 
dass die Modelle den örtlichen Gegeben-
heiten anzupassen sind, je nachdem wel-
che Gebäude und welche Mitarbeitende 
zur Verfügung stehen und welche Kinder 
beziehungsweise Familien man anspre-
chen möchte. 

„Die Kindergottesdienst-Landschaft ist 
bunt“, hatte bereits die theologische Refe-
rentin des Gesamtverbands für Kindergot-
tesdienst in Deutschland, Pfarrerin Kirsti 
Greier festgestellt. Sie zeigte in einem 
Eingangsreferat erste Ergebnisse der EKD-
Umfrage zu Gottesdiensten mit Kindern 
und Erwachsenen, die noch in der Auswer-
tungsphase ist. Eine Erkenntnis: Langjähri-

ges ehrenamtliches Engagement trägt die 
Kindergottesdienste, die weiterhin über-
wiegend sonntags stattfinden. Zahlreiche 
alternative Angebote ergänzen inzwischen 
den klassischen Kindergottesdienst, denn 
die Besucherzahlen schwanken stark. 

Wer Kinder und Familien erreichen 
möchte, muss fantasievoll sein und sich 
auf örtliche Gegebenheiten einstellen, die 
stets im Wandel sind. „Die Ehrenamtlichen 
haben dies erkannt und ziehen mit“, freu-
en sich die Beauftragten für Kindergottes-
dienst. „Es war ein lebendiger Austausch, 
der auch die Workshopleitungen begeis-
terte.“ Die Idee zum Fachtag entstand 
aufgrund der großen Resonanz auf das 
Arbeitsheft „Rezepte gelingender Kinder-
gottesdienste“, das von der Arbeitsstelle 
für Kindergottesdienst herausgegeben 
wurde und neben den vorgestellten Model-
len noch weitere Beispiele aus Kurhessen-
Waldeck enthält. ●       Ines Fetzer

So klappt es bei uns: Haupt- und ehrenamtliche Kindergottesdienst-Mitarbeitende berichteten 
beim Kasseler Fachtag aus der Praxis und bekamen Tipps, um neue Modelle auszuprobieren

Bunte Kindergottesdienste
Fachtag in Kassel: Wer Kinder erreichen will, braucht viel Fantasie
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Friedhelm Pieper 
(Frankfurt) ist neuer 
Referent für Interre-
ligiösen Dialog im 
Zentrum Oekumene 
der Evangelischen 
Ki rche in  Hessen 
und Nassau und der 
Evangelischen Kirche 

von Kurhessen-Waldeck. Zu den Themen-
schwerpunkten der Stelle gehören die 
Beziehung zu den jüdischen Gemeinden, 
der „Christlich-jüdische Dialog“ sowie die 
Kontakte der beiden Kirchen in den Nahen 
Osten. Der 62-jährige Pfarrer leitete viele 
Jahre Gesellschaften für christlich-jüdische 
Zusammenarbeit in Schleswig-Holstein 
und in Hessen. Heute vertritt Pieper als 
evangelischer Präsident deren Dachver-
band auf Bundesebene.

Thomas Katzenmayer, Vorstandsvorsit-
zende der Evangelischen Bank (EB), hat 
die Zinspolitik der Europäischen Zentral-
bank scharf kritisiert. Der Niedrigzins führe 
dazu, dass für die EB die Anlage der Ta-
ges- und Termingelder bei der DZ-Bank mit 
einer Verzinsung von minus 0,4 Prozent zu 
Buche schlage, beklagte Katzenmayer auf 
der EB-Generalversammlung. „In welcher 
Welt sind wir eigentlich angekommen, 
dass Banker mit Sorge auf ihren Einlagen-
zuwachs schauen?“, fragte er.  epd
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In Rot, Orange und Violett ist der Ein-
gangsbereich getaucht – eine goldene 
Säule fällt ins Auge. Die Farben in der 

Geburtshilfestation der Diakoniekliniken 
Kassel sollen vorgeburtliche Erfahrungen 
aufgreifen. „So könnte ein Kind seine Um-
welt wahrnehmen“, erläutert die leitende 
Hebamme Agnisezka Neuefeind. Und die 
goldene Säule erinnere an die Nabeschnur.

Doch nicht nur die Farben an den 
Wänden sind neu, die ganze Station ist es. 
Begonnen hatte die Umstrukturierung mit 
dem Kauf der Frauenklinik Dr. Koch durch 
die Agaplesion Diakoniekliniken im Jahr 
2010, die Geburtshilfe des früheren Dia-
konissenhauses zog dort ein. 2000 Babys 
kamen dort jährlich zu Welt.

Im Stammhaus in der Herkulesstraße 
wurde gebaut und eingerichtet. Und Mit-
te Juni zog die Frauenklinik – Geburtshilfe 
und Gynäkologie – nun in das Haupthaus. 
Wie viel Agaplesion investiert hatte, woll-
te Geschäftsführerin Dr. Stefanie Schwem-
bauer nicht sagen. Aber alleine die hoch-
auflösende Kameratechnik für Diagnosen 
koste mehrere hunderttausend Euro, wie 
Gynäkologie-Chefarzt Dr. Marc Radosa 
sagte. 

Fünf Kreißsäle, dazu ein Operations-
saal für Kaiserschnitte und hochmoderne 
Diagnose-Geräte stehen nun zur Verfü-
gung. Die Klinik sei in der Lage, ab der 
35. Schwangerschaftswoche Kinder zur 
Welt zu bringen, sagte Dr. Simoens, und 
sei in diesem Bereich führend. 28 Hebam-
men sind im Krankenhaus angestellt – das 
ist nicht selbstverständlich –, hinzu kom-

men Beleghebammen. Viel Wert haben 
die Planer auf die Gestaltung der Station 
gelegt. So prangt in jedem Kreißsaal ein 
anderes Blumenmo-
tiv auf der Wand – 
alles Pflanzen, die in 
der Frauenheilkun-
de von Bedeutung 
sind, sagt Hebamme 
Neuefeind. 

Umgezogen ist 
auch die Gynäkolo-
gie, sie hat ihre Bet-
ten nun im selben 
Stockwerk wie die 
der Geburtshilfe. Ein 
Schwerpunkt von 

Chefarzt Dr. Radosa ist gynäkologische 
Onkologie. ●        Olaf Dellit

 www.geburtsklinik-kassel.de

Geburten in neuen Blumen-Kreißsälen
Geburtshilfe und Gynäkologie der Diakoniekliniken Kassel sind wieder im Stammhaus

Im Hintergrund die Küchenschelle: Heilpflanzen zieren die neuen Kreißsäle der Diakonie-
kliniken Kassel. Hinter der Geburtsbadewanne von links Chefarzt Dr. Wouter Simoens, 
Geschäftsführerin Dr. Stefanie Schwembauer und leitende Hebamme Agnieszka Neuefeind 

Säule erinnert an die Nabelschnur: Der farbenfrohe Eingangsbereich 
der Geburtshilfe-Station 
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Zum 1. April 2016 haben das Kurhessische Diakonissen-
haus Kassel und das Waldecksche Diakonissenhaus So-
phienheim Bad Arolsen eine enge Kooperation verein-

bart. Die beiden Diakonissenhäuser Kaiserswerther Prägung 
in der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck wollen 
künftig nicht nur punktuell zusammenarbeiten, sondern ste-
hen seit diesem Zeitpunkt unter einer gemeinsamen Leitung, 
die sich aus den Vorständen beider Häuser zusammensetzt: Dr. 
Eberhard Schwarz (Kassel) und Pfarrer Oswald Beuthert (Bad 
Arolsen) sowie die kaufmännischen Vorstände und Geschäfts-

führer Wilfried Höhle und Stefan Kiefer 
führen das operative Geschäft beider 
Stiftungen, gaben sie in einer Presse-
mitteilung bekannt. 

Ziel der Leitung einer „Diakonis-
senhaus Kurhessen-Waldeck GbR“ sei 
die Stärkung aller Arbeitsbereiche, so 

Beuthert. Zum Kasseler Haus gehören noch 24 Diakonissen, 
in Bad Arolsen lebt keine Diakonisse mehr. In einer Zeit, in der 
das wirtschaftliche das menschliche Handeln zurückzudrängen 
scheine, wollten beide Stiftungen ihr gemeinsames Handeln 
aus christlicher Nächstenliebe stärken. ●

Diakonissenhäuser vereint
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Verantwortungs-
voll investieren

Die Versicherer im Raum der Kirchen 
(VRK) haben sich auf strenge Nach-
haltigkeitskriterien verpflichtet: 

Auf Basis der Handreichungen der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland (EKD) 
und des Zentralkomitees der deutschen 
Katholiken (ZdK) wurden Kriterien für die 
Kapitalanlage festgelegt. Dieser Nachhal-
tigkeitsfilter berücksichtigt ethische, sozia-
le und ökologische Aspekte und wurde in 
Zusammenarbeit mit der Bank für Kirche 
und Caritas eG erstellt. „Als kirchlicher Ver-
sicherer ist es für uns selbstverständlich, 
die uns anvertrauten Gelder auf Basis ei-
ner christlichen Werteorientierung anzule-
gen“, erläutert Vorstandssprecher Jürgen 
Mathuis. Bei der VRK sind rund 550.000 
Kunden mit einem Gesamtvermögen von 
über 3,8 Milliarden Euro versichert. An den 
Standorten Detmold und Kassel sind ca. 
450 Mitarbeiter und im Außendienst 330 
Agenturleiter tätig. ●   www.vrk.de

5.000 christliche 
Pfadfinder nach 
Wittenberg

Der Verband Christlicher Pfadfinder 
(VCP) mit Sitz in Kassel will im 
August 2017 rund 5.000 Pfadfin-

der nach Wittenberg in sein Bundeslager 
„Weitblick“ einladen. Gemeinsam mit der 
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen 
Jugend wolle sich der VCP zudem bei der 
dortigen Weltausstellung zum Reformati-
onsjubiläum beteiligen, teilte der VCP mit. 
Geplant sei unter anderem eine „Kletterkir-
che“. Für das Bundeslager werde der EKD-
Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm 
die Schirmherrschaft übernehmen.

Im Verband Christlicher Pfadfinderin-
nen und Pfadfinder sind bundesweit rund 
47.000 Mitglieder aktiv, rund 5.000 enga-
gieren sich als ehrenamtliche Mitarbeiter. 
Schwerpunkte der Arbeit sind Erziehung zu 
Toleranz und Demokratiefähigkeit, Schutz 
von Natur und Umwelt, die Orientierung 
am Evangelium, Internationalität sowie 
Spaß am Abenteuer, Fahrt und Lager.  ●

Kongress über  
Kindergarten-
Begründer Fröbel

Pädagogen aus 16 Ländern kamen  
in Kassel zu einem internationalen 
Kongress über den Kindergarten-Be-

gründer Friedrich Fröbel zusammen. Die Ta-
gung unter dem Motto „Was heißt: Fröbel 
verstehen? – Arbeiten an, mit und nach 
Fröbel heute“ sollte dem Austausch über 
die Umsetzung der Fröbel-Pädagogik in 
verschiedenen Ländern dienen. Das Evan-
gelische Fröbelseminar ist heute eine Ein-
richtung der Diakonie Hessen, mit Stand-
orten in Kassel und Korbach, an denen zu 
erzieherischen Berufen ausgebildet wird. 

Der Pestalozzi-Schüler Friedrich Fröbel 
(1782-1852) hatte 1839 im thüringischen 
Bad Blankenburg den weltweit ersten Kin-
dergarten eröffnet. 1849 folgte die Grün-
dung einer Ausbildungsstätte für Kinder-
gärtnerinnen in Schweina in Thüringen. ●

Gottesdienstpreis 

Der Gottesdienstpreis 2016 der Karl-
Bernhard-Ritter-Stiftung geht an die 
Frankfurter Pfarrerin Lisa Neuhaus. 

Sie erhalte die mit 2.500 Euro dotierte 
Auszeichnung für ihren im August 2015 
gehaltenen Trau- und Taufgottesdienst mit 
dem Titel „Wenn die Königin von Saba die 
Windeln wechselt“, teilte die Stiftung in 
Kassel mit. Der Preis soll im November 
während der Herbsttagung der hessen-
nassauischen Kirchensynode in Frankfurt 
verliehen werden und wird in diesem Jahr 
zum achten Mal vergeben. ●           epd

Was bedeutet 
Kirchenmit- 
gliedschaft?

Theologische Kammer:  
Christsein außerhalb der Kirche 
ist ein Selbstwiderspruch

Ein Christsein außerhalb der 
Kirche ist nach Auf fassung 
der Evangelischen Kirche von 

Kurhessen-Waldeck ein Selbstwider-
spruch. Christen lebten ihren Glauben 
niemals für sich alleine, er gewinne 
vielmehr in gelebter Gemeinschaft Ge-
stalt, heißt es in einer Denkschrift der 
Theologischen Kammer der Kirche. So 
sei auch die Übernahme eines Paten-
amtes, die Teilnahme am Abendmahl 
sowie der Wunsch nach einer kirchli-
chen Bestattung mit einem Kirchen-
austritt nicht vereinbar.

Obwohl der mit einem Kirchenaus-
tritt geäußerte Wille ernst genommen 
werden müsse, solle jedoch niemand 
auf diese Entscheidung festgelegt 
werden, so die Denkschrift mit dem 
Titel „Dem Glauben Raum geben. 
Christsein und Kirchenmitgliedschaft“ 
weiter. Vielmehr gelte es, auf eine Be-
weglichkeit und Veränderlichkeit des 
Lebenslaufes zu hoffen, der zu einer 
Wiederannäherung an die Kirche füh-
ren könne.

Die Autoren regen ferner eine 
Flexibilisierung der Kirchensteuer an. 
So könne etwa eine noch stärkere 
Entlastung junger Menschen geprüft 
werden, auch solle über die Möglich-
keit diskutiert werden, einen Teil der 
Kirchensteuer zweckbestimmt zu ent-
richten. Auch über Vergünstigungen 
für Kirchenmitglieder bei kostenpflich-
tigen Angeboten wie etwa bei Krab-
belkreisen oder bei einer Landverpach-
tung könne nachgedacht werden. ●

epd

Der komplette Text der Theologischen 
Kammer ist zu finden unter:  
www.ekkw.de/unsere_kirche/texte.
html#a18183
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 Rechtzeitig zum Luther-Jubiläum 
2017 präsentiert sich ein neuer Pilger-
weg: der Lutherweg 1521. Er folgt den 
Spuren Luthers, nachdem dieser sich 1521 
auf dem Reichstag von Worms geweigert 
hatte, seine Schriften zu widerrufen. Der 
Verein Lutherweg in Hessen e.V., der den 
Pilgerweg verwirklichte, hat die Kirchen-
gemeinden am Weg ins Boot geholt. Aus-
gebildete Pilgerleiter sorgen für spirituelle 
Wegzehrung.

Genauso ist es möglich, alleine auf 
dem Pilgerpfad unterwegs sein. Der Weg 
ist hervorragend markiert, und ein Pilger-
führer im praktischen Taschenformat 12 
x 22 Zentimenter mit Spiralbindung hilft 
bei der Orientierung. Autor Dr. Reiner 
Cornelius (Bad Hersfeld) kennt den Weg 
wie seine Westentasche. Der Pilgerfüh-
rer enthält eine detaillierte Wegbeschrei-
bung, ein Kartenwerk im Wandermaßstab 
1:50.000 sowie zahlreiche Service-Infos 
zu Übernachtung, Einkehr und Kirchenbe-
suchen und eine Beschreibung wichtiger 
Reformations- und Luther-Erlebnispunkte. 
Schließlich werden im Pilgerführer alle Se-
henswürdigkeiten am Wegsrand benannt 
– kirchliche wie touristische – und auf den 
Karten verortet. 

 Eng auf den Pilgerführer abgestimmt 
ist das Lutherwegbuch vom gleichen Au-
tor. Das 264 Seiten starke, mit über 300 
Abbildungen, Übersichtskarten und Stadt-
plänen ausgestattete Buch dient zur Vor-
bereitung, ist aber auch für diejenigen 
interessant, die den Weg nur lesend nach-
vollziehen wollen. Der Leser folgt Luthers 
Spuren quer durch Deutschland, von Wit-
tenberg bis Worms. Er begleitet ihn auf 
sein Wartburg-Asyl und erfährt, wie es 
entlang Luthers Reiseweg brodelte: Pries-
ter heirateten, aufgebrachte Bürger stürm-
ten Klöster und Stifte. Cornelius lässt in 
seinem Buch auch heutige Pfarrer und 
Gemeindemitglieder zu Wort kommen. Es 
geht um Toleranz, um Kirche und um die 
Frage: „Was ist evangelisch?“

Ganz im Sinne des „in der Welt sein“ 
erzählt der Autor auch von seinen Begeg-
nungen mit Winzern, Schäfern und Spe-
zialitätenbäckern. Man staunt über die 
Vielfalt von Natur und Landschaft auf 
dieser ost-westdeutschen Route und ist 
überrascht, wie lebendig und vielfältig sich 
die evangelische Kirche 500 Jahre nach 
Luther präsentiert. Wer das Lutherweg-
buch gelesen hat, kann es kaum abwarten, 
auf Tour zu gehen.           Frank Hofmann 

Reiner Cornelius:  
Luthers Wormsreise 
und der Lutherweg 
1521. 19,50 Euro 
Bezug: www.
lutherweg-buch.de

Reiner Cornelius:  
Pilgerführer Luther-
weg 1521. Hg.: Verein 
Lutherweg in Hessen. 
13,95 Euro. Bezug: 
www.lutherweg-buch.de

 Immer mehr Menschen wandern im Urlaub auf einem 
Pilgerweg, fasten in einem Kloster oder unterbrechen ihren 
Alltag mit einem Besuch in der City-Kirche. In ihrer Freizeit 
suchen sie mehr als Entspannung und Unterhaltung, sie be-
geben sich auf eine spirituelle Sinnsuche, die nicht selten die 
Türen zu einem neuen Lebensabschnitt öffnet. Der unverzicht-
bare Ratgeber von Christian Antz und Karin Berkemann stellt 
die 100 interessantesten Orte in Deutschland – spirituelle An-
gebote und seelsorglichen Möglichkeiten vor. Auch für Tou-
rismusverbände und Kulturverantwortliche einer Region ein 
wichtiges Buch.

Christian Antz, Karin 
Berkemann: 100 spiritu-
elle Tankstellen. Reisen 
zu christlichen Zielen. 
Herder Verlag, Freiburg 
2015. 19,99 Euro

Spirituelle Tankstellen

Zu Fuß unterwegs mit Luther
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 Altarbibeln Zur Einführung der 
revidierten Lutherbibel (s. S. 21), die im 
Oktober erscheint, schenkt die Evange-
lische Kirche von Kurhessen-Waldeck 
allen interessierten Kirchengemeinden 
und kirchlichen Einrichtungen eine neue 
Altarbibel. Für jede Predigtstätte konnte 
bis April eine Bibel bestellt werden. Wie 
die Bibelgesellschaft Kurhessen-Waldeck 
mitteilte, wurden mehr als 1.200 Bibeln 
geordert, für Kirchen ebenso wie für 
Klinik-, Gefängnis- oder Schlosskapellen. 
Am Reformationstag 2016 werden die 
neuen Altarbibeln in Gottesdiensten in 
ganz Kurhessen-Waldeck eingeführt.
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2000 Jahre später
 Was wäre eigentlich, wenn Jesus 

heute leben würde? Das ist, zugegeben, 
keine neue Frage, aber die Antwort von 
Susanne Niemeyer und Matthias Lemme in 
Romanform ist lesenswert und herausfor-
dernd. So verlegen sie in „Große Freiheit“ 
die biblische Geschichte mitten hinein in 
das Hamburg von heute, wo plötzlich ein 
Mann tagelang auf einem Platz sitzt und 
dann wieder verschwindet: Jesus. 

Das Buch wird aus der Sicht von So-
phie und Alex erzählt, die sich der Gruppe 
um Jesus anschließen – Jünger werden. 
Gespannt folgt man ihnen zu Flüchtlingen 
und Neonazis, zu Kirchengemeinden und 
Dorffesten. Niemeyer und Lemme gelingt 
es auch, die Radikalität von Jesus deutlich 
zu machen; wie er seine Jünger manchmal 
vor den Kopf stößt und etwa der Beerdi-
gung von Johannes fernbleibt („Lasst die 
Toten ihre Toten begraben“). 

Die Geschichte von Jesus ist oft erzählt 
worden, und doch geht es immer wieder 
neu – und das spannend und unterhalt-
sam.          Olaf Dellit

Susanne Niemeyer/
Matthias Lemme: 
Große Freiheit – Die 
Geschichte des  
Wasserwandlers. 
adeo, 17,99 Euro 

Wahre Geschichte 
 Flüchtlinge – das war das alles bestim-

mende politische Thema der vergangenen 
Monate, und es betrifft längst nicht nur 
Erwachsene. Um Kindern zu erklären, was 
es mit Bürgerkrieg, Flucht und Integrati-
on auf sich hat, braucht es Geschichten 
von Menschen, die das alles selbst erlebt 
haben. Denn nur so kann aus den schein-
bar anonymen Massen ein Einzelschicksal 
werden, nur so kann Mitgefühl entstehen.

Mit Kirsten Boie hat sich eine der 
besten deutschen Kinderbuchautorinnen 
des Themas angenommen. In „Bestimmt 
wird alles gut“ erzählt sie die wahre Ge-
schichte einer syrischen Familie aus Sicht 
der Kinder. Boie beschönigt nicht, drama-
tisiert nicht und schreibt schnörkellos. Zu 
der Handlung hat Jan Birck eindrucksvolle 
Bilder gemalt und beispielsweise das über-
füllte Fluchtboot aus einer spannungsrei-
chen Unterwasserperspektive dargestellt. 
Der Text ist zugleich auf Arabisch abge-
druckt, so kann das Buch vielleicht ein 
Anlass sein, mit neuen Nachbarn ins Ge-
spräch zu kommen.       Olaf Dellit

Kirsten Boie / 
Jan Birck (Il-
lustrationen): 
Bestimmt wird 
alles gut. Klett 
Kinderbuch, 
9,95 Euro

Lutherbibel für das Reformationsjahr

Kirche geht APP
 Neue Medien waren zur Zeit der 

Erfindung des Buchdrucks auch für 
Martin Luther ein Thema. Ganz in 
der Tradition des Reformators sieht 
Pfarrer Sigurd Sadowski das Projekt 
„Kirche – geht App“, das er zusam-
men mit Konfirmanden in Melsungen 
entwickelte. Die Idee: Mit der kosten-
losen Actionbound-App kann man per 
Smartphone oder Tablet auf Schnitzel-
jagd gehen – ein digital vorbereiteter 
Parcours führt zu fünf Stationen in 
Melsungen. Die Tour dauert 100 Mi-
nuten und ist zwei Kilometer lang.  
Die Mitspieler kommen dabei in die 
Stadtkirche, in den Diakonie-Kleider-
laden „Kleidsam“, ins Lutherhaus, zur 
Melsunger Tafel und zur Pfarrscheune.  
Vor Ort müssen sie genau hinschauen, 
Aufgaben erfüllen und mit den Akteu-
ren ins Gespräch kommen. 

„Die App will – wie Luther – den 
Blick auf die eigentlichen Dinge frei-
legen und exemplarisch zeigen, was 
Evangelischsein heute bedeuten 
kann“, erklärt Sadowski den Sinn der   
kirchlichen Smartphone-Rallye. Das 
Projekt wurde gefördert durch die 
landeskirchliche Aktion „Alte Thesen 
– neu gelesen“.    Lothar Simmank

 Schon Martin Luther hat die Bibel nicht im Alleingang 
übersetzt, sondern mit einem Team. So war es auch bei der 
Revision der Lutherbibel, die pünktlich zum Reformationstag 
2016 vorliegen soll. An der neuen Ausgabe waren deutlich mehr 
Menschen beteiligt als an Luthers Urversion: 70 Theologen und 
Theologinnen. Zu den Vorgaben gehörte, dass Luthers Sprach-
duktus erhalten bleiben sollte, zugleich die Texte aber liturgisch 
gut brauchbar sein sollten. Missverständliche Formulierungen 
sollten wegfallen, aber die Poesie und Sprachkraft Luthers nicht 
verloren gehen. 2010 hatte die EKD den Auftrag für die Luther-
bibel 2017 erteilt. Immerhin 44 Prozent aller Verse aus dem 

Alten und Neuen Testament wurden verändert, wobei sich das auch auf Zeichensetzung 
und andere kleinere Eingriffe bezieht. Oft wurde auch die Lutherversion von 1545 wieder 
eingesetzt. Betrachtet man die Anzahl veränderter Wörter, ergibt sich ein etwas anderes 
Bild: Neun Prozent wurden in der Lutherbibel 2017 modifiziert.       Olaf Dellit

Jubiläumsbibel 2017

Wollen Sie die App 
ausprobieren? Ne-
benstehenden Start-
QR-Code einscannen 
und Spiel beginnen.
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In den blick-Heften des Jahrgangs 2016 
schauen wir zurück auf Zitate: Highlights und 

Kurioses aus 50 Jahren.

25 Jahre blick
„blick soll Forum 
sein, widerstreiten-

den Meinungen in unserer Kir-
che Raum geben und sie damit 
womöglich gar ins Gespräch 
bringen und nicht nur ins  
Gerede. Das ist nicht einfach.“  
Herausgeber Otmar Schulz  
zur Ausgabe „25 Jahre blick  
in die kirche“

R Ü C K
BLICK
Schmalkalden kommt zurück
„Meine Frau hat ein ganz treues Gemein-
deglied besucht, eine ältere Frau, schon 
über 75 Jahre alt. Die hat gesagt: ‚Jeden 
einzelnen müßte man abknallen, die 
haben unsere Kinder drangsaliert, uns 
den Hof weggenommen ... und und und.’ 
Da kommen Dinge hoch, die menschlich 
sehr verständlich sind, wo wir als Kirche 
unsere Aufgabe haben.“  
Pfarrer Gerhard Hoffmann (Springstille)  
im blick-Interview über die Situation im 
thüringischen Dekanat Schmalkalden

Pfarrerin zum Anfassen
„Mit der Diskrepanz zwischen Kompetenz 
und Zuständigkeit (Pfarrerin als eierlegen-
de Wollmilchsau) möchte ich umgehen 
lernen. Persönlich wünsche ich mir, eine 
Pfarrerin ‚zum Anfassen’ zu sein, jedoch 
mit dem Mut, mich abzugrenzen, wenn es 
nötig ist.“ Berufswünsche einer Vikarin

Die Synode hat beschlossen, im Kas-
seler Landeskirchenamt ein Frauenre-
ferat einzurichten. Die zu berufende 
Landeskirchenrätin wird die Aufgabe 
haben, über die Förderung von Frau-
en in Kirche und Gesellschaft zu infor-
mieren, Anregung für die Gleichstel-
lung von Frauen an die kirchlichen 
Leitungsorgane zu geben und bei ar-
beitsrechtlichen Regelungen und der 
Besetzung kirchlicher Gremien  
zu beraten. 

1 9 9 0 - 1 9 9 9

1990

1992

Grenzöffnung
In einem Weltkirchenratsgebet wird Gott aufgefordert, „alle Mauern einzu- 
reißen und die Christenheit in einem Leibe zu vereinen“. Mit der Öffnung  
der Berliner Mauer habe eine neue Ära der politischen Geschichte Europas 
begonnen, die für die Christen zu einer der wichtigsten der Nachkriegsepoche 
zählen müsse.

Kirchliche Ämter
Zwei konkurrierende  
Bewerber um ein Bischofs-
amt, so weiß die Chronik, 
hätten sich in ihrer  
Jugend ein Zimmer auf 
dem Schloßberg geteilt 
und einträchtig wie Brü-
der beieinander gewohnt. 
blick-Redakteur Lothar 
Simmank in einem Beitrag  
über die Hessische Stipen-
diatenanstalt in Marburg

Auf den Hund gekommen
Ein neues Gesicht tauchte im Kreis der „Wort 
zum Sonntag“-Sprecher auf: Jenny, 14 Jahre alt 
und bislang wenig fernseherfahren, trägt lange 
Schlappohren und räkelt sich wohlig auf dem 
weichen Sofa. TV-Pfarrer Heiko Rohrbach sprach 
über „Menschenwürde der Tiere“ und brachte  
seinen Hund mit ins Kasseler Aufnahmestudio 

Entspannte Gottesdienste

„Bei aller Wichtigkeit der Predigt, die sie 
behält und behalten muß, denke ich, daß 
ein Gottesdienst, der durch Stille, durch 
Pausen, erholsamer ist, als wir es gewohnt 
sind, eine wichtige Aufgabe ist. Das ist 
doch ein echtes Bedürfnis in einer Welt der 
vielfältigen Aufregungen und Anregungen, 
der unzähligen Wörter und Bilder, dieses 
nicht noch verstärken, sondern im tiefsten 
Sinne zur Entspannung zu verhelfen.“

Bischof Dr. Christian  
Zippert im blick-Interview

ÖRK-Weltversammlung
„Zersplitterung können sich die  
Kirchen nicht mehr leisten.“
Pfarrerin Dr. Margot Käßmann,  
Beauftragte für Kirchlichen Entwick-
lungsdienst (KED) in Kurhessen-
Waldeck und Delegierte der Welt-
versammlung in Seoul für „Frieden, 
Gerechtigkeit und Bewahrung der 
Schöpfung“ im blick-Interview

Sende Dein Licht: 
Landeskirchentag in Marburg
Rund 12.000 Besucher kamen im Juni 
1990 zum zweiten Landeskirchentag 
der EKKW nach Marburg.  
Heimliches Schwerpunktthema:  
Die zukünftige Rolle der Kirchen in  
einem neugeordneten Europa. Die 
Christen sollten die Geschichte „in 
Furcht, Zittern und staunender Dank-
barkeit wiederentdecken“, so der  
Heidelberger Kirchenhistoriker Chris-
tian Möller bei einem Vortrag in der 
Elisabethkirche.

1991
Frauenreferat im LKA

1993
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„Wenn ich nach den Kirchenaustritten gefragt werde, merke ich dabei die 
Furcht, daß nun auch die Kirche abbröckelt und der Individualismus in 
der Gesellschaft immer mehr Raum gewinnt. Da ist bei vielen eher so eine 
stille Sehnsucht, ob es nicht doch noch Institutionen gibt, mit denen man 
wirklich rechnen kann.“ Pfarrer Jörn Dulige, neuer Beauftragter der evange-
lischen Kirchen in Hessen am Sitz der Landesregierung, im blick-Interview

Der Teufel steckt im Detail
Nach der Wende seien auch die 
Christen so sehr mit sich und ihren 
eigenen Problemen befaßt, daß der 
Ökumenismus fast vergessen werde, 
beklagte der katholische Theologe 
Lothar Ullrich (Erfurt) beim vierten 
Marburger Ökumene-Gespräch. 

„Unsere heimliche  
Bischöfin“,
wurde sie in einem Grußwort  
tituliert, andere erkannten in  
ihr ein Musterbeispiel für die 
Einheit von Leben und Lehre.  
Beim Empfang anläßlich des 60. 
Geburtstags der Kasseler Theolo-
gieprofessorin Luise Schottroff

Kirchenvorstand und Gottesdienst
Es geht nicht darum, dem Pfarrer oder der Pfarrerin Arbeit abzunehmen, 
sondern die Gemeinde spüren zu lassen, daß dies nicht ein Gottesdienst 
für die Gemeinde ist, sondern jeder Gottesdienst ein Fest der Gemeinde: 
Wie feiern unseren Gottesdienst. Werner Schnitzlein, KV-Arbeit

Wohin steuert die Landeskirche?
„Wie überall in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wird 
auch in den 967 Kirchengemeinden das Geld knapper 
... Der Diskussionsprozeß um das Perspektivpapier hat 
bewiesen, daß jenseits aller Patentantworten zur Zeit 
in vielen Köpfen Gedankengebäude errichtet, renoviert 
oder abgerissen werden.“ 
blick-Redakteur Lothar Simmank zum Zukunftspapier 
„Bezeugung des Evangeliums – Perspektiven der Arbeit“

Publizistik
Ein neues Konzept zur kirchlichen Publizistik wird von 
der Synode beschlossen: Das Kasseler Sonntagsblatt wird 
verstärkt, die Monatszeitschrift blick in die kirche reduziert. 
Das Evangelische Medienzentrum soll dem in einem Privat-
verlag erscheinenden Blatt Seiten mit kirchlichen Nach-
richten zur Verfügung stellen. Ab 1999 erscheint blick nur 
noch sechsmal, statt bisher zehnmal im Jahr.

Strom vom Dach
Zum ersten Mal wird in der EKKW auf 
einem kirchlichen Gebäude Strom aus 
Sonnenlicht gewonnen. Seit Juli ist ei-
ne Photovoltaik-Anlage auf dem Dach 
des kirchlichen Rentamts in Hanau in 
Betrieb, die jährlich mehr als 2.000 Ki-
lowattstunden liefern kann.

7.000 Eichen
„Ganze Alleen begrünen Neubauviertel oder öde 
Verkehrswege. Wie die Kruzifixe an mittelalterli-
chen Straßen oder die Gipfelkreuze in den Alpen 
stehen die stummen und die im Winde rascheln-
den Zeugen gemeinsam im Verkehrsgewühl. Die 
Eichen und die Steine.“ Pfarrer Dierk Glitzenhirn 
über das Beuys-Kunstwerk zur documenta X

Klang verändern  
und bewahren
„Es ist mit der Musik der  
Kirche, als ob wir Theologen 
in der Sprache Luthers spre-
chen müßten und nicht in 
unserer eigenen, heutigen.“ 

OLKR Klaus Röhring zum Thema der 
Landeskirchenmusiktage in Marburg

In der Politik gefragt

„Das Ausgabeverhalten der Einnahme-
entwicklung anzupassen, ist schmerz-
lich, muß jedoch im Hinblick auf die 
künftige Finanzlage eingeleitet werden. Die Waagschalen 
müssen in gleicher Höhe sein. Die Richtung ist nicht unab-
dingbar abwärts, sie kann auch nach oben gehen ...“ 
Dekan Rudolf Jockel, Vorsitzender des Finanzausschusses

Massives Haushaltsdefizit

19961995

Unterbelichtet
Männer sind „hundertprozentig er-
werbstätige Wesen – im Beziehungs-
bereich etwas unterbelichtet“. 
Erkenntnis des EKKW-Männer- 
pfarrers Hansfried Boll, Kassel

1999
Personalbericht
Erstmalig hat die Landeskirche 
bei einer Untersuchung festge-
stellt, daß fast 60 Prozent der 
Ehepartner von Pfarrerinnen 
und Pfarrern berufstätig sind, 
davon die Hälfte bei Kirche  
oder Diakonie.

Unbequeme Kirche
„Ich wünsche mir, daß die christlichen Kirchen ihre 
Rolle als Sicherer des sozialen Netzes, als Lobby der 
Benachteiligten und als Wertorientierungshilfe auch 
in Zukunft mit Nachdruck wahrnehmen – auch wenn 
das für die im politischen Alltagsgeschäft Handeln-
den nicht immer bequem ist.“  
Hans Eichel, Hessischer Ministerpräsident

1994

„Türen öffnen“
Die Kirchen müßten Abschied nehmen von den „predigenden Struktu-
ren“, sagte Fernsehpfarrer Jürgen Fliege beim dritten Landeskirchentag  
in Schmalkalden, zu dem rund 8.000 Menschen in den neuen alten  
Kirchenkreis der EKKW kamen.

1997 1998

Jahrtausendwende
Der Rat Christlicher Kir-
chen in Nordhessen kün-
digt eine ökumenische 
Auftaktveranstaltung 
zur Jahrtausendwende 
am 27. November 1999 
in Fritzlar an.
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› Mehr im Internet: www.ekkw.de
Termine

SEMINARE

  Das Leben ist wie eine  
Schachtel Pralinen  
21. –22.9. I Kassel

Die Tagung bietet Hauptberuflichen in der 
Jugendarbeit die Möglichkeit, eigene Ar-
beit zu reflektieren und Perspektiven für 
die berufliche Zukunft zu entwickeln. Sol-
len neue Schwerpunkte gesetzt oder beruf-
liche Veränderungen angestrebt werden? 
Im Selbstmanagement-Training werden 
passende Antworten gefunden.
 05671 881-115

 www.akademie-hofgeismar.de

  Reise in die Zukunft 
29.9. I Frankfurt

Wirtschaftswachstum prägt maßgeblich 
Wirtschaft, Politik und alltägliches Den-
ken und Handeln. Aber ist es angesichts 
von Klimawandel, Artensterben und Res-
sourcenverknappung ein zukunftsfähiges 
Konzept? Der Studientag im Zentrum Oe-
kumene wirft einen Blick auf die Notwen-
digkeit der Umstrukturierung von Politik, 
Wirtschaft, Gesellschaft und individuellem 
Verhalten. Beginn: 10 Uhr.
 069 976518-11

 www.zentrum-oekumene.de

  Schulseelsorge  
5.–7.9. | Gießen

Ein Angebot für Religionslehrer: Der Wei-
terbildungskurs Schulseelsorge richtet 
sich an Schulpfarrer mit Seelsorgeauftrag. 
In 16 Veranstaltungstagen bis Juni 2017 
entwickeln die Teilnehmenden ihre profes-
sionelle Handlungskompetenz weiter.  
 0641 7949633

 www.rpi-ekkw-ekhn.de

  Ferienspaß am Edersee  
11.7. – 28.8. | Edersee

Ein mobiles Team der „Kirche unterwegs“ 
bietet in Zusammenarbeit mit der Edersee 
Touristic ein Mitmachprogramm für Kinder 
an, bei dem allerlei Verrücktes, Spaßiges 
und Kreatives unternommen wird: Mo, 14 
Uhr in Hemfurth-Rehbach an der Segel-
schule Rehbach-Edersee, Do + Sa, 10:30 
Uhr in Vöhl-Herzhausen im Ferienpark 
Teichmann, Strand/Zirkuszelt.
  0561 9378 386

 www.kunterwegs.de

  Schwein gehabt!?  
7.9. I Hofgeismar

Schweine, Kühe, Geflügel: Diese Tagung 
bietet die Gelegenheit, sich selbst ein Bild 
von der Landwirtschaft zu machen. Eine 
Exkursion führt zu tierhaltenden Betrieben 
in der Region. Im Gespräch mit Bauern 
und weiteren Fachleuten werden Fragen 
diskutiert: Welchen Kriterien muss eine art-
gerechte Haltung genügen? Welche Initia-
tiven für mehr Tierwohl führen tatsächlich 
zum Ziel?
 05671 881-122

 www.akademie-hofgeismar.de

  Umgang mit der Schuld  
9.–11. 9. | Hofgeismar

Die Menschen in den Romanen des rus-
sischen Schriftstellers Fjodor Dostojewskij 
werden schuldig vor ihrem Gewissen und 
vor einer äußeren Gerichtsbarkeit. Wie ge-
hen sie mit ihrer Strafe um? Wer darf Recht 
sprechen, und wie geschieht Erlösung? Die 
Tagung widmet sich diesem zentralen The-
ma interdisziplinär aus historischer, litera-
turwissenschaftlich-philosophischer und 
theologischer Perspektive. 
 05671 881-126

 www.akademie-hofgeismar.de

  Jungs – die (un)bekannten Wesen  
7.9. I Kassel

Erziehung ist immer noch Frauensache. In 
den sozialen Arbeitsfeldern waren schon 
immer mehrheitlich Frauen tätig. Aber die 
Geschlechterrollen sind im Wandel. Vielen 
Jungen fällt es nicht leicht, damit umzuge-
hen – das bekommen die Pädagoginnen 
zu spüren. Die Fortbildung „Jungenpäda-
gogik für Frauen“ im Kasseler Haus der 
Kirche fragt, wie Einschränkungen abge-
baut werden können.  
 05671 881-115 

 www.akademie-hofgeismar.de

  Das richtige Maß finden  
8.–15.10. l Mals-Matsch

Endlich Ruhe: Gehen Sie mit anderen Män-
nern Ihren Weg in den Bergen Südtirols! 
Genießen Sie die Schönheit der Bergwelt, 
tanken Sie Kraft in der Natur. Entspannen 
Sie sich aktiv, denn neue Rollenbilder und 
Anforderungen in Familie und Beruf er-
fordern von Männern Kraft und Energie. 
Ansprechpartner: Stefan Sigel-Schönig, 
Referat Erwachsenenbildung. Schriftliche 
Anmeldung bis 12.9.16. 
7 0561 9378417 
 erwachsenenbildung@ekkw.de

DIES & DAS
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› Tagungen: Unter welchen Bedingungen werden „Nutztiere“ auf den Höfen in 
der Region gehalten? Woher kommt das Futter? Welche Rolle spielt die Zucht 

in der Tierhaltung? Wie sieht es mit dem Einsatz von Medikamenten aus?

7.9.

Hofgeismar

TAGUNGEN

FORTBILDUNG
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  Auszeit im Kloster 
5.–9.9. | Germerode

Ständige Erreichbarkeit, Überstunden, 
kaum Zeit für sich – wenn die Work-Life-
Balance nicht stimmt, kann es schnell 
zum Burnout kommen. In dieser Auszeit 
im Kloster können die Teilnehmenden 
zur Ruhe kommen, Stress abperlen las-
sen, Kraft schöpfen und neue Kreativität 
entwickeln. Durch Meditations-, Acht-
samkeits- und Yogaübungen und durch 
Naturerfahrungen kommen sie in äußere 
und innere Ruhe. 
 05654 923888

 www.kloster-germerode.de

  Generationen-Freundschaften 
6.9. | Kassel

Immer mehr ältere Menschen suchen Kon-
takt zu den nächsten Generationen – auch 
außerhalb der eigenen Familie. Wenn Sie 
Kontakt zu Familien mit Kindern suchen 
und sich ehrenamtlich engagieren möch-
ten, können Sie in netter Atmosphäre das 
Projekt Generationen-Freundschaften aus 
Kassel kennenlernen. Christiane Bremer 
stellt die Initiative vor, die 2012 mit dem 
hessischen Familienpreis ausgezeichnet 
wurde.
 0561 15367

 www.ev-fbs-kassel.de

  Nähen nach Schablonen  
10.9. | Kassel

Mithilfe von Schablonen entstehen aus 
Stoffresten individuelle Dekorationsobjek-
te wie Äpfel, Birnen, Pilze, Mäuse, Vögel 
etc. Mitzubringen: Baumwollstoffreste, 
Nähnadeln, Stecknadeln, Nähgarn, Stoff-
schere, Füllwatte, eigene Nähmaschine. 
Wenn vorhanden: Rollschneider, Schneid-
matte, Patchwork-Lineal.  
 0561 15367

 www.ev-fbs-kassel.de

  Wiege der Kultur 
29.9. – 10.10. | Kreta

An die Wiege der europäischen Kultur und 
zu Begegnungen mit der orthodoxen Kir-
che führt diese zwölftägige Studienreise 
nach Kreta. Informationen und Anmel-
dung:
 0561 2876021
 ev.forum.kassel@ekkw.de

  Apocaluther  
9.–10.7. | Maintal-Dörnigheim

Burnout und Ängste aller Art – zum Bei-
spiel vor den vielen fremden Menschen, 
die ins Land kommen – stellen die Gesell-
schaft vor Herausforderungen. Wie die 
500 Jahre alten Erkenntnisse Martin Lu-
thers dazu beitragen können, heute aus 
Druck und Drama herauszufinden, zeigt 
der Evangelische Kinderchor Dörnigheim 
in seinem neuen Stück Apocaluther um 15 
Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum. 
 06181 424190

 www.apocaluther.de

  Im Atem der Zeit 
27.7. | Kassel

2016 feiert der Furore Musik-Verlag sein 
30-jähriges Jubiläum. Innerhalb der Kon-
zertreihe „Im Atem der Zeit“ findet in der 
Elisabethkirche ein Konzert mit Arien und 
Orgelmusik von Komponistinnen statt – 
ein Programm-Querschnitt des Furore Ver-
lags, der von Sopranistin Claudia Mahner 
und Organist Martin Forciniti in der illumi-
nierten Kirche interpretiert wird.
 0561 50049311

 www.musik-aus-kassel.de

  The King’s Singers  
29.7. | Kassel

Als eines der weltweit gefragtesten und 
von der Kritik gefeierten Vokalensembles 

sind die King’s Singers vollendete Entertai-
ner mit wunderbar britischem Humor. Von 
Gesualdo bis György Ligeti – der Sound 
von The King’s Singers zeichnet sich durch 
eine lupenreine Intonation, makellose ge-
sangliche Harmonie und perfekte Artikula-
tion des Textes aus. Das Konzert beginnt 
um 20 Uhr in der Ev. Kirche Kirchditmold. 
Ticket-Vorverkauf: 
 0561 988393-99

 www.kultursommer.de

  Bad Hersfelder Orgelsommer  
August  I Bad Hersfeld

5.8.: Stefan Donner (Wien) spielt Wer-
ke von J. S. Bach, C. Franck und P. Eben. 
12.8.: Matthias Steinmacher (Hünfeld) 
spielt Werke von J. S. Bach und J. Langlais. 
19.8.: Matthias Voget (Oldenburg) spielt 
Werke von F. Mendelssohn-Bartholdy, C. 
Franck und L. Vierne. 26.8.: Sebastian 
Bethge (Bad Hersfeld) spielt Werke von J. 
S. Bach und M. Reger. Die Konzerte finden 
jeweils freitags um 19:30 Uhr in der Ev. 
Stadtkirche statt.
 06621 965780
 info@hersfelder-kirchenmusik.de

  Klangreise 
14.8. I Wolfhagen

Der Projektchor Hildesheim, die Kreiskan-
torei Wolfhagen, der KOSK-Chor, die Berli-
ner Sopranistin Anne Bretschneider, Micha-
el Jäckel und das Klavierduo Jorma Toots 
und Ebe Müntel gestalten die Klangreise-

STUDIENREISE

KIRCHENMUSIK
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› Kirchenmusik: Die King's Singers sind vollendete Entertainer und beherr-
schen die Werke sowohl junger als auch etablierter Komponisten perfekt. Ihr 
Sound ist einmalig und unverkennbar.

29.7.

Kassel
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Termine

Morgenfeier hr2-kultur: So 7.30 Uhr
7.8. Andrea Wöllenstein, Marburg

Sonntagsgedanken hr1: So 7.45 Uhr
14.8. Johannes Meier, Kassel

Zuspruch hr1: Mo–Fr ca. 5.48 Uhr, 
Sa ca. 7.10 Uhr
25. – 31.7. Johannes Meier, Kassel

Zuspruch hr2–kultur: Mo–Sa 6.30 Uhr
1. – 7.8. Michael Becker, Kassel

Übrigens hr4: 
Mo+Mi–Fr 17.45 Uhr, So 7.45 Uhr
11. – 17.7. Anke Zimmermann, Homberg

hr4–Übrigens aktuell: Di 17.50 Uhr 
12.7. | 26.7. | 9.8. 
Michael Becker, Kassel

Moment mal hr3: 
Di+Do 10.45 Uhr, So 7.15 Uhr
Himmel & Erde

hr-Info: So 6.05 und 10.30 Uhr
Lebensfragen – Glaubensfragen

HESSISCHER RUNDFUNK

So, 6 bis 9 Uhr „Kreuz und Quer“ – Das 
Magazin der Kirchen. Darin: 6.25 Uhr, 
7.25 Uhr, 8.25 Uhr kirchliche Nachrichten 
aus Deutschland, Hessen und Ihrer Region 
und „Bibel aktuell“ zwischen 8 und 9 Uhr; 
Mi, 21.54 Uhr: „Zwischen töne“

HIT RADIO FFH

So, 8 bis 9 Uhr: „Bobs Kirchenzeit“ –  
Beiträge zu Glaube, Kirche, Lebensfragen

RADIO BOB

So, 6 bis 9 Uhr: „Himmlisch“, das Kirchen-
magazin; Mi, 19.30 Uhr: „Quergehört“

RADIO HARMONY

Kirche  
im RadioStation, u. a. mit „Ein deutsches Requiem“ 

von J. Brahms. Beginn um 17 Uhr in der 
Stadtkirche Wolfhagen.
 05606 9002

 www.kirche-wolfhagen.de

  Achtmal alte Brüderkirche  
28.8. I Kassel

Unter dem Titel „Verwandte Angelegenhei-
ten“ geht es um Fragen nach Traditionen, 
ihren Rückbindungen und ihren Weiter-
entwicklungen, dem Nebeneinander von 
Fremden und Vertrauten, der Gleichzeitig-
keit als Kennzeichen unserer Zeit und der 
Kunst. Sprache: Uwe Jakubczyk. Musik: Trio 
Omphalos mit Olaf Pyras (Schlagwerk), Ji-
Youn Song (Klavier), Stefan Hülserman 
(Klarinette). Kunst: Steffi Jüngling (Instal-
lation). Veranstaltungsort: Alte Brüderkir-
che, Beginn 18 Uhr.
 0561 2876021

 www.ev-forum.de

  A capella  
4.9. | Helsa

Das Vokalensemble Cantus Coufunga 
singt ab 17 Uhr unter Leitung von Martin 
Baumann in der Ev. Nikolaikirche Helsa 
Werke der Romantik für Chor a cappella. 
 05605 923982

  Klangreise 
4.9. | Naumburg

Unter anderem Felix Mendelssohn Barthol-
dys Kantate „Wie der Hirsch schreit nach 
frischem Wasser“ wird aufgeführt vom Vo-

kalensemble „Einfach Wir“ aus Bad Ems-
tal, der Singgemeinschaft Altendorf, dem 
Posaunenchor Altendorf und Jan Chris-
toph Weige an der Orgel. Das Konzert 
beginnt um 17 Uhr in der Evangelischen 
Kirche Naumburg. 
 05606 9002 

 www.kirche-wolfhagen.de

  Live Jazz 
17.9. | Bad Hersfeld

Unter der Überschrift „acoustic@church“ 
wird die Bad Hersfelder Stadtkirche beim 
LIVE JAZZ Schauplatz für besondere mu-
sikalische Begegnungen. Improvisation 
trifft auf Konstruktion und lässt die Gren-
zen verschwimmen. Ausführende: Rick Trol-
sen (Posaune, New Orleans) und Sebastian 
Bethge (Orgel, Bad Hersfeld).
 06621 965780

 www.hersfelder-kirchenmusik.de

  Festival „La Principessa“   
23.–25.9. | Hofgeismar u. Kassel

Wenig bekannt ist, dass Kassel zwischen 
1590 und 1630 zu den führenden Musik-
zentren Europas gehörte. Dies bewusst 
und sinnlich erfahrbar zu machen, ist Ziel 
des Festivals „La Principessa“ für Alte Mu-
sik. Namensgeberin ist Elisabeth von Hes-
sen, Tochter des Landgrafen Moritz von 
Hessen. Gemeinsam mit der Neuen Hof-
kapelle Graz gestaltet Dame Emma Kirkby 
die beiden großen Abendkonzerte im Syno-
dalsaal der Ev. Tagungsstätte Hofgeismar. 
 0561 50049311 

 www.la-principessa.de

  Tag der Chöre  
25.9. | Witzenhausen

Einmal im Jahr ertönen die unterschied-
lichsten Chorgesänge über den Schlosshof: 
Für einen abwechslungsreichen Sonntag-
nachmittag unter freiem Himmel sorgen 
Chöre aus der Region. Im Schlosshof wer-
den Besucher mit Speisen und Getränken 
verwöhnt und erleben mittelalterliche 
Attraktionen. Mit einem Gottesdienst um 
12 Uhr in der Berlepscher Schlosskapelle 
startet das Programm, der Chorgesang be-
ginnt um 13 Uhr.
 05542 507010

 www.schlossberlepsch.de
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› Kirchenmusik: Die britische 
Sopranistin Dame Emma 
Kirkby ist eine der maßgeb-
lichen Künstlerinnen beim  

Festival „La Principessa“

23.-25.9.

Hofgeismar
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Das Landeskirchenamt in Kassel bietet zum  
1. September 2017 die Ausbildung an als

Kircheninspektoranwärter/in
(Bachelorstudiengang)
Die dreijährige Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst ist aufgeteilt in 
Fachstudien an der Hochschule für Polizei und Verwaltung und berufspraktische 
Studienzeiten in der Kirchenverwaltung. Nach erfolgreicher Beendigung der Ausbil-
dung wird der Abschluss „Bachelor of Arts – Allgemeine Verwaltung“ zuerkannt.

Voraussetzung für die Übernahme in die Ausbildung ist eine zu einem Hochschul-
studium berechtigende Schulausbildung (Allgemeine Hochschulreife oder Fachhoch-
schulreife) sowie die Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche.

Darüber hinaus bietet das Landeskirchenamt in Kassel  
zum 1. August 2017 die Ausbildung an zum/zur

Verwaltungsfachangestellten
Voraussetzung für die Übernahme in die dreijährige Ausbildung ist der Abschluss 
der Realschule mit guten Ergebnissen sowie die Zugehörigkeit zur evangelischen 
Kirche.

Beide Ausbildungen bereiten Sie auf einen sicheren und abwechslungsreichen Ar-
beitsplatz im kirchlichen Dienst vor. Die anschließende Übernahme wird ange-
strebt. Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt.

Für Fragen steht Ihnen Frau Holzapfel, gerne zur Verfügung: T 0561 9378-213 
oder personal.lka@ekkw.de. Informationen zur Evangelischen Kirche von Kurhessen-
Waldeck und dem Landeskirchenamt finden Sie im Internet unter www.ekkw.de, zu 
den Ausbildungsberufen unter www.ekkw.de/stellen.

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte bis zum 30. Sep-
tember 2016 an das Landeskirchenamt, Wilhelmshöher Allee 330, 34131 Kassel.

Anzeige

Anzeige

Pfarrfrauen und 
Pfarrmänner jetzt 
auch im Internet 

Aus dem Pfarrfrauen-Forum sind 
die „Pfarrfrauen und Pfarrmänner 
in der Evangelischen Kirche von 

Kurhessen-Waldeck“ geworden. Und diese 
sind jetzt mit einer eigenen Seite im In-
ternet präsent. Zu finden ist sie unter der 
Adresse https://pfarrfrauenpfarrmaenner-
ekkw.wordpress.com. Dort stehen unter an-
derem Berichte über Veranstaltungen und 
Ankündigungen. Mit dem neuen Namen 
solle das Klischee der klassischen Pfarrfrau 
aufgebrochen werden, heißt es auf der Sei-
te. Pfarrmänner seien auch eingeladen. 
Trotz oft eigener Erwerbstätigkeit seien die 
Pfarrfrauen und -männer Teil der Pfarrfami-
lie und somit des Gemeindelebens. Neben 
der Internetpräsenz wurde ein neues Logo 
entwickelt, das Schwung signalisieren soll, 
in dem aber auch das Kreuz enthalten ist. 
●     ode

Neu im Internet: https://pfarrfrauenpfarr-
maennerekkw.wordpress.com

27blick in die kirche | FÜR MITARBEITENDE | 4–2016  

SERVICE

mailto:personal.lka@ekkw.de
http://www.ekkw.de
http://www.ekkw.de/stellen
https://pfarrfrauenpfarrmaennerekkw.wordpress.com
https://pfarrfrauenpfarrmaennerekkw.wordpress.com
mailto:peter.eiles@vrk.de


Im Kloster
Alten Klostermauern wohnt ein 

„genius loci“ inne – ein Geist, der durch 
die Architektur zum Ausdruck bringt, 

dass in dem Gebäude jahrhundertelang 
Gottessucher lebten und beteten. 

Heutige Klosterbesucher, die Tage der 
Stille oder des Schweigens erleben 

möchten, spüren diesen Geist. 
Rund 300 Klöster öffnen ihre Türen 

für Gäste – das gilt auch für 
evangelische Kommunitäten.

Im Museum
Welche Botschaft transportiert Rem-
brandt in seinem berühmten „Jakobs-
segen“? Bildpredigten in der Kasseler 
Gemäldegalerie vermitteln Glaubens-
erfahrungen und weiten den Horizont, 

so wie Kunst insgesamt über den Alltag 
hinausweist und transzendente Quali-
tät haben kann. Ist auch die weltgrößte 

Kunstschau documenta, die 2017 in 
Kassel stattfindet, ein spiritueller Ort? 

Ein Streitthema!
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