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blick in die kirche I Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Doch die Zeiten ändern sich: Mittlerweile pilgern evangelische ChrisFoto: medio.tv/Schauderna

ten auf dem Ende März offiziell eingeweihten Lutherweg (www.lutherweg.de) durch Sachsen-Anhalt und suchen dabei nach neuen Glaubenserfahrungen. Dabei können sie sich auf den Reformator berufen, der den
Satz prägte: „Gastfreiheit ist an allen Orten, wo Kirche ist.“
Lothar Simmank, Redakteur
blick in die kirche

Dass die Pilgerbewegung tatsächlich in der Mitte der Gesellschaft
angekommen ist, belegt nicht nur der Bestseller von Hape Kerkeling
über seine Erfahrungen auf dem Weg. Beim ADAC kann man inzwischen

Nein, es war nicht Hape Kerkeling, der das Pilgern erfunden hat. Für

touristische Reisetipps für eine Pilgerfahrt mit dem Auto über den Ja-

viele eine überraschende Erkenntnis: Aber die ersten christlichen Pilger

kobsweg nach Santiago de Compostela bekommen. Und der Fernseh-

gab es schon im vierten Jahrhundert. Und noch viel früher war es Abra-

sender Pro Sieben veranstaltete auf staubigen spanischen Wegen „Das

ham, der „mal weg“ war: Der alttestamentliche Stammvater verließ auf

große Promi-Pilgern“.

Gottes Geheiß seine Heimat und begab sich auf eine Reise ins Unbekannte. Hier entstand das Urbild der Pilgerschaft.

In dieser Ausgabe von blick in die kirche soll es um authentische Pilgererfahrungen von ganz normalen Menschen gehen. Männer und Frau-

Als fromme Übung für christliche Büßer war das Pilgern jahrhundert-

en aus Kurhessen-Waldeck, die sich als Suchende auf den Weg machen,

lang verbreitet – und verpönt. Zumindest bei den Protestanten, denn Lu-

um Gott (und auch sich selbst) näherzukommen. Um so zu pilgern, muss

ther lehnte „das Geläuff“ als unevangelisch ab. Und in Norwegen wurde

man nicht unbedingt weit reisen. Wir zeigen Ihnen die Pilgerwege, die

das Pilgern 1537 sogar unter Todesstrafe gestellt.

vor der Haustür liegen und durch das Gebiet der Landeskirche führen.

Buchtipp: Vor der Haustür – und ganz weit weg
n Den Rillen auf der Jakobsmuschel gleich ziehen sich die Jakobswege quer durch Europa zum ersehnten
Ziel nach Santiago. Jedes Jahr beschreiten über 100.000 Menschen den „Camino“, der zum Weltkulturerbe ernannt wurde. Mit den Bildbänden des Kunstgeschichtlers Jürgen Kaiser über die Jakobswege in Deutschland (2006) und in Europa (2008) werden die Leser zu Weggefährten
mittelalterlicher Pilger, entdecken die vielfältigen Spuren in Kirchen, Klöstern und einfachen Herbergen. Interessierte erfahren mehr über Geschichte, Bräuche und Legenden,
Bauwerke und Kunstschätze entlang der Hauptrouten dieses berühmten Pilgerwegs.
Wer dem Jakobsweg direkt vor der Haustür folgen will, findet alle wichtigen Routen
in Deutschland vor. Auf jahrhundertealten Pfaden führt der Autor zu historisch bedeutsamen Orten wie Köln, Aachen, Rothenburg ob der Tauber oder Fulda mit ihren Kunstund Kulturschätzen.
Beide Titel sind erschienen im Stuttgarter Konrad Theiss Verlag
und kosten 36 (Deutschland) bzw. 29,90 Euro (Europa).
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Umfrage

Fotos: privat

Pilgererfahrungen:
		
Was haben Sie unterwegs erlebt?

Pilgern heißt für mich: wahr-

Im letzten Jahr bin ich mit einer

Pilgern ist für mich wie eine

Seit meiner Pensionierung vor

nehmen, hinspüren und einfach

Gruppe auf dem Elisabethpfad

Kur. Ich schöpfe daraus neue

zehn Jahren gehört Pilgern für

geschehen lassen. Ich versuche,

gepilgert. Wenn wir mit 65

Kraft für Leben und Glauben.

mich zum Leben. Zusammen

alles andere für diesen Augen-

Menschen in einen kleinen Ort

Der strukturierte Pilgertag, die

mit gleichgesinnten Menschen

blick auszublenden. Mal ab-

kamen, hatten wir den Eindruck,

regelmäßigen Gebete, die An-

tanke ich eine Woche lang Kraft

schalten von Termindruck, von

es gäbe für die Gemeinde nichts

dachten und besonders auch die

für die übrige Zeit des Jahres.

Ansprüchen an mich und an an-

Schöneres, als uns zu empfan-

Schweigezeiten sind Massagen

Neue Freundschaften fürs Leben

dere. Auf meinem Weg durch die

gen. Häufig läuteten die Kir-

für meine Seele. Ich brauche die

ergeben sich. Ebenso erwachsen

Schöpfung Gottes lerne ich dann,

chenglocken, wenn wir das Dorf

Bewegung verbunden mit geist-

neue Aufgaben – ich wurde mit

mich wieder an den ganz kleinen

erreichten. Einmal erwartete

lichem Zuspruch, um klarer zu

großer Freude Lektor. Meine

Dingen zu erfreuen; an der Na-

uns ein Buffet mit leckersten

fassen, was für mich wichtig ist.

Erfahrung: Was wirklich wichtig

tur, an Gerüchen, an dem Gefühl,

Suppen, von Frauen aus dem Ort

Zuweilen ist es anstrengend und

ist, wird uns von Gott geschenkt!

getragen zu werden und einfach

zubereitet. In einem anderen gab

erschöpfend, aber zugleich auch

Das merkt man unterwegs: Der

geborgen zu sein. Äußerlich in

es einen riesigen Topf Suppe, die

heilsam. Diese Erfahrungen in

Weg hörte an einer Baustelle

„Be-WEG-ung“ zu sein heißt, sich

zwei Männer den ganzen Tag

den Alltag zu übertragen,

plötzlich auf – 40 Pilger standen

einem geistig-geistlichen Prozess

über gekocht hatten. Wenn man

ist vergleichbar mit einer Kur:

mitten in einem Kornfeld. Aber

zu öffnen, bei dem Veränderung,

quasi ohne Heimat unterwegs

Am Anfang ist die Motivation

dann sahen wir: Die Straßen-

auch Heilung, geschehen kann.

ist, weiß man diese herzlichen

hoch. Um die Impulse zu erneu-

bauer hatten direkt an der Stelle,

Wenn ich heimkehre, ist meine

Empfänge, bei denen man mit

ern, pilgere ich regelmäßig, auch

an der wir nicht mehr weiter-

Verbindung zu Gott ein Stück

dem Nötigsten versorgt wird,

wenn es manchmal nur ein Tag

wussten, einen neuen Schotter-

intensiver geworden.

sehr zu schätzen.

im Jahr ist.

weg angelegt.

Gabriele Lippek, DiplomMotologin in Hephata

Stefanie Stracke, Pfarrerin
in Nidderau-Eichen

Birgitt Neukirch, Lehrerin, Kirchenvorsteherin, Immenhausen

Hans-Werner Krause, Polizeibeamter i.R., Lektor, Rotenburg/F.

blick in die kirche I Landeskirche

Kirche auf dem Hessentag 
Konfirmanden lernen Archiv kennen
Lose für Familienbildungsstätte
Neue Broschüren

blick in die kirche I Kirchenvorstand

15
15
16

blick in die kirche I Service

Kultur der Gastfreundschaft:
Impulstag „Offene Kirche“

18

Termine: Seminare, Dies & das,
Tagungen, Ausstellung

20

Pilgern? Ich bleib‘ lieber hier!

19

Termine: Kirchenmusik, Radio

22

Frauen in Kirchenvorständen
stark vertreten wie nie zuvor

Buchtipps

23

19

16

„Das Ergebnis ist gut“ – Interview mit
Mitarbeitervertreter Andreas Klenke 17

Engagiert: Wegewart Dietrich Schewe 24

blick in die kirche I Thema

Fotos: Hans-Werner Krause



Die neue Lust am Pilgern

Pilgergruppe auf
dem Weg von Korbach zum Hülfensberg im Eichsfeld

n „Ich erlebe, dass ich mir selbst begegne auf dem

Pilgererfahrungen auf dem Jakobs-

heute bekommen Pilger dort, am Grab des Apostels

Weg“, sagt Cornelia E. Jeden Sommer ist die 50-jäh-

weg schildert, versuchen Jahr für

Jakobus, eine offizielle kirchliche Urkunde, die das

rige Lehrerin aus Kassel mit einer Pilgergruppe un-

Jahr mehr Menschen zu Fuß spiri-

Ende ihrer Wallfahrt bescheinigt.

terwegs, steht morgens in aller Herrgottsfrühe auf,

tuelle Erfahrungen zu machen.

wandert über staubige Feldwege und durch Mittelgebirgswälder, hält zu Andachten auf Bergen an, geht

Während die evangelische Kirche in früheren
Zeiten Vorbehalte gegen das Pilgern hegte, weil es

Nicht büßen, sondern genießen

eng mit Heiligenverehrung und verdienstlicher Fröm-

schweigend oder in intensive Gespräche vertieft ne-

Manche der heutigen Wan-

migkeit zu tun hatte, haben nun auch Protestanten

ben bis dahin wildfremden Menschen her – und fällt

derwege sind uralte Pilgerwege,

das Pilgern neu für sich entdeckt. „Der Mensch er-

abends todmüde in einer Scheune ins Strohbett. „Man

auf denen Gläubige jahrhunder-

fährt sich selbst als Wanderer in der Zeit zur großen

kommt unter Umständen an seine Grenzen“, so die

telang ihr Ziel suchten. Um Buße

Ewigkeit“, sagt etwa der EKD-Ratsvorsitzende Bischof

begeisterte Pilgerin, „aber man kann auch die schöne

und Sündenablass, um ein christ-

Wolfgang Huber und ermuntert zum Pilgern: „Gerade

Erfahrung machen, dass man mitgetragen wird von

liches Leben, um die Suche nach

in einer hoch mobilen Gesellschaft, deren Stress und

vielen anderen.“

Gott ging es den mittelalterlichen

deren Hektik vielfach auch das Freizeitverhalten prä-

Den Alltag hinter sich lassen, unterwegs sein,

Pilgern. Ziel jener oft gefahrvollen

gen, eröffnet das Pilgern als ein entschleunigtes Rei-

sich selbst und anderen begegnen, die Schöpfung be-

Wanderungen war ein heiliger Ort,

sen des ganzen Menschen neue religiöse Erfahrungs-

wusst erleben – das sind die Motive der schätzungs-

an dem die Pilger Gottes Nähe in

dimensionen.“

weise rund 500.000 Menschen, die pro Jahr als Pilger

besonderer Weise erfahren wollten

Ende März wurde mit dem Lutherweg in Sachsen-

unterwegs sind. Die Pilgerbewegung in Deutschland

– wie zum Beispiel Santiago de

Anhalt ein „reformatorischer Pilgerweg“ eröffnet, der

wächst: Spätestens seit Hape Kerkelings Bestseller

Compostela, der Wallfahrtsort der

über 410 Kilometer auf den Spuren Luthers verläuft –

„Ich bin dann mal weg“, in dem der TV-Star seine

Jakobspilger in Nordspanien. Noch

mit 34 Stationen zwischen Eisleben und Wittenberg.

Thema I blick in die kirche

Pilgerwege-Netz wird immer dichter



„Pilgern als entschleunigtes Reisen

Überall in Deutschland und in Europa sind in den
letzten Jahren alte Pilgerwege reaktiviert worden.

eröffnet dem ganzen Menschen neue

Der erste ökumenische Pilgerweg in Niedersachsen
etwa führt vom Kloster Loccum bis nach Volkenroda

religiöse Erfahrungsdimensionen.“

in Thüringen. Die drei Elisabethpfade sollen die Tradition beleben, auf ökumenischen Pilgerwegen von

Bischof Wolfgang Huber, EKD-Ratsvorsitzender

Köln, Eisenach oder Frankfurt aus hin zur Grabkirche
der heiligen Elisabeth nach Marburg zu gehen. Dabei
pilgern Menschen aus Kurhessen-Waldeck durch heimisches Gebiet. Der Marburger Verein „Elisabethpfad“
wirbt um Pilger, die „nah an der Erde den Kontakt zu
den Wurzeln menschlichen Lebens suchen, sich im
einfachen Leben und einer heilsamen Verlangsamung
beim Gehen auf Gott besinnen und auf die Frage,
welches Ziel der eigene Lebensweg hat“.
In Mecklenburg-Vorpommern sind 2006 vier
neue Jakobswege als Etappen zu dem großen Ziel
Santiago de Compostela hinzugekommen. Insgesamt
beträgt das verästelte Netz der Jakobswege in Europa inzwischen 100.000 Kilometer. Einige Teilstrecken
dieses Netzes kann man sich auch in Kurhessen-Waldeck vornehmen: Eine neu gegründete ökumenische
Pilgerinitiative aus der katholischen und der evangelischen Kirche bietet in der zweiten Jahreshälfte ein
„Samstagspilgern“ von der Fulda bis an den Main an
(Seite 7).
Pilgern als touristischer Trendurlaub?
Auch kommerzielle Reiseveranstalter haben den
Pilgerboom erkannt und bieten organisierte Touren

PILGERN – WALLFAHREN – WANDERN

über den Jakobsweg und zu anderen „heiligen Zielen“

• Pilger stammt vom lateinischen Wort pere-

• Wallfahrt (lateinisch peregrinatio religiosa,

an. Dabei übernachten die Pauschal-Pilger mitunter

grinus (oder peregrinari, in der Fremde sein) ab,

von: wallen in eine bestimmte Richtung ziehen,

nicht immer in schlichten Herbergen, sondern näch-

was Fremdling bedeutet. Im Kirchenlatein als pe-

fahren, unterwegs sein) ist eine traditionelle Rei-

tigen feudal im Vier-Sterne-Hotel. Pilgern muss heute

legrinus abgewandelt, bezeichnet es eine Person,

se, um ein heiliges Gebot zu erfüllen oder zum

nicht zwangsläufig mit Entsagung und Strapazen ein-

die aus religiösen Gründen in die Fremde geht,

Zweck des Besuchs einer Pilgerstätte mit reli-

hergehen – es ist dabei, zu einer neuen touristischen

zumeist eine Wallfahrt zu einem Pilgerort un-

giöser Bedeutung. Sie wird auch als Pilgerreise,

Sparte zu werden.

ternimmt, zu Fuß oder unter Verwendung eines

Betfahrt und im Islam als Haddsch oder Ziaret

Verkehrsmittels.

bezeichnet. Wallfahrten gab es auch bei den an-

Diesen Trend sehen „echte“ Pilger kritisch: „Die
Pilgerbewegung ist zu wertvoll, um sie der Unterhal-

tiken Griechen und Römern. Die Germanen ver-

tungsindustrie zu überlassen“, so Bernd Gillert von

• Christliche Pilger sind seit dem 4. Jahrhun-

der Arbeitsgemeinschaft Ökumenischer Pilgerwege

dert unterwegs. Der Anlass einer Pilgerreise zum

in Deutschland. Die Mitglieder erteilen Auswüch-

Beispiel ins Heilige Land konnte eine auferlegte

• Wandern ist eine Form des Gehens, eine

sen des jetzigen Pilgerbooms eine klare Absage. „Es

Buße sein, das Bemühen, einen Sündenablass zu

Sportart oder Freizeitbeschäftigung, die in der

kommt beim Pilgern nicht darauf an, möglichst viele

erhalten, oder die Erfüllung eines Gelübdes. Zu-

Natur ausgeübt wird. Man unterscheidet da-

Menschen auf einen Pilgerweg zu bringen, sondern

sammen mit anderen Reformatoren wie Zwingli

bei zwischen „zweckfreiem“ und „zweckgebun-

Suchende einen Weg der Einkehr und Erneuerung

und Calvin wandte sich Martin Luther gegen

denem“ Wandern. Wanderungen dienen dem

entdecken zu lassen“, betont etwa Pfarrer Manfred

das überhandnehmende, mit Aberglauben und

Selbstzweck, der Erbauung oder Ertüchtigung,

Gerland, zuständig für geistliches Leben und Spiritu-

Ablasshandel verbundene Pilgerwesen seiner

während zweckgebundenes Wandern früher zu-

alität im nordhessischen Kloster Germerode der Evan-

Zeit. Schon Thomas von Kempen hatte in seiner

meist speziellere Gründe hatte wie Forschung,

gelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck.

„Nachfolge Christi“ kritisch bemerkt: „Wer viel

Arbeitssuche, Walz, Flucht oder Handel.

Lothar Simmank

pilgert, wird selten heilig.“

anstalteten „Waldfahrten“ zu heiligen Hainen.

Quelle: Wikipedia
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Rucksack gepackt

INTERVIEW
mit Pfarrer Bernhard Dietrich (Marburg),
Vorsitzender des Elisabethpfadvereins

Auf dem Elisabethpfad von
Altenberg nach Frankfurt

n Ist Marburg ein Pilgerzentrum?
Im Elisabethjahr 2007 gab es große öffent-

Foto: Bernhard Dietrich

liche Aufmerksamkeit auch für das Thema
n Als der Rucksack schon gepackt war, kamen die Fragen: Warum tue

„Pilgern auf Elisabethpfaden“. Durch Anstrengung vieler Menschen

ich mir das an? Werde ich das durchhalten, täglich mit Gepäck 20 Ki-

im Elisabethpfadverein und in anderen Initiativen ist es gelungen,

lometer oder mehr zu laufen, vielleicht sogar bei Regen und Gewitter?

zum bestehenden Weg Frankfurt – Marburg zwei neue Elisabeth-

Wie überstehe ich die Nächte auf dem Fußboden, ich bin ja nicht mehr

pfade durch Markierungen und Pilgerführer zu erschließen. Sie sind

die Jüngste! Und die Waschgelegenheiten in den Gemeindehäusern

für viele attraktiv, die in der näheren Umgebung pilgern wollen. Die

sind auch nicht die kom-

Schwelle, aufzubrechen und „dann mal weg zu sein“, ist nicht so

fortabelsten. Wie komme

hoch. Außerdem rückt mit Marburg ein Ort in den Blick, der schon

ich mit den anderen Pil-

im Mittelalter Pilgerziel war. Mit der Gestalt Elisabeths und ihrer

gern aus? Ich kenne ja

konsequenten Christusnachfolge, in der sie ihr gesichertes Leben los-

niemanden. Das einfache

lässt und sich auf den Weg zu den Armen und Vergessenen ihrer Zeit

Essen, der Verzicht auf

macht, ist der Pilger auf einer bis heute anregenden Spur.

Wurst und Fleisch, Alko-

n Worauf gründet der Erfolg der Elisabethpfade?

hol und Rauchen schie-

Jeder Einzelne, der durch das Pilgern ein paar Schritte weiter

nen mir das geringste

kommt bei seiner Suche nach sich selbst, nach dem, was ihn trägt

Problem zu sein. Von den

und ihm die Kraft gibt, erlebt doch etwas Positives. In diesem Sinne

Andachten und Gebets-

rechne ich zum „Erfolg“ der Elisabethpfade auch die Entwicklungen

zeiten erwartete ich – ehr-

und Veränderungen, die in den Orten und Gemeinden entlang der

lich gesagt – auch nicht

Elisabethpfade vor sich gehen. Sie werden wahrgenommen, bekom-

viel. Und dann wurde

men Besuch, werden herausgefordert als Gastgeber. Die oft wunder-

alles unerwartet anders. Die tägliche Wanderstrecke mit schwerem Ruck-

schönen alten Kirchen werden überraschend intensiv in Anspruch

sack ist eine körperliche Herausforderung, aber ich schaffe es. Der erste

genommen als Orte des Gebets, der inneren Einkehr, der Begegnung

Pilgertag bringt Dauerregen, aber ich kann ihm Schönes abgewinnen. Es

mit dem Heiligen, mit Gott. Das verändert wiederum den Blick der

ist nicht kalt, meine Füße sind trocken, Wiesen und Wald leuchten in saf-

Ortsansässigen auf ihre Kirche, sie entdecken sie neu.

tigem Grün, die Regentropfen glänzen wie Edelsteine an den Zweigen.

n Zurzeit ist Pilgern „in“ – ein kurzlebiger Trend?

Und dann die erste Nacht in der Kirche: Wo soll ich mein Bett bauen?

Das glaube ich nicht. Zu sehr entspricht das Pilgern dem mensch-

Vor dem Altar, unter der Kanzel, vor der Orgel – ich sehe die versammel-

lichen Grundbedürfnis nach Bewegung und nach Spiritualität. Beides

te Gemeinde vor mir. Da kann ich keine Ruhe finden. Schließlich lande

verbindet sich beim Pilgern in nahezu idealer Weise. Pilgern ist Glau-

ich in einer kleinen Abstellkammer. Dort schlafe ich fest.

be mit den Füßen, mit Herz und Verstand, ist Unterwegssein auf ein

Gemeinsam unterwegs Neues entdecken

Wir sind gemeinsam unterwegs. Im Nu sind wir miteinander ver-

Ziel hin. Das spiegelt sich in der biblischen Tradition von Abraham

traut. Wir können uns im Gespräch füreinander öffnen. Mich verblüfft es,

über Mose mit dem Volk Israel bis hin zu Jesus, der mit seinen Jün-

wie gut das tun kann, für eine begrenzte Zeit seine Gedanken oder Sor-

gerinnen und Jüngern „auf dem Weg“ ist. Was Ostern ist, erfahren

gen mit jemand anderem zu teilen. Die Andachts-, Gebets- und Schwei-

die Emmausjünger ebenfalls auf dem Weg. Wenn Menschen heute

gezeiten, von denen ich vorher nicht viel erwartet hatte, wurden für mich

im digitalen Zeitalter zunehmend in virtuellen Wirklichkeiten leben

sehr wichtig. Ich stimme beim Anblick der schönen Natur, dem Erlebnis

und arbeiten, dann finden sie beim Pilgern wieder zurück zu ihrem

von guter Gemeinschaft und der Erfahrung herzlicher Gastfreundschaft

ursprünglichen Maß.

in den Gemeinden gern mit alten und neuen Liedern in das Gotteslob

n Welche Zukunftsprojekte sind geplant?

ein. Hat das Pilgern mein Leben verändert? Das weiß ich nicht genau.

Für uns als Elisabethpfadverein ist eine beständige und nachhaltige

Immerhin habe ich meine Skrupel und Hemmungen überwunden und

Arbeit wichtig. Die Elisabethpfade müssen bei den Menschen veran-

Lebenserweiterung erfahren. Als wir bei dieser ersten Pilgerwanderung

kert werden. Es müssen ihre Pilgerwege werden. Zurzeit versuchen

nach zwei dunklen Regentagen auf den Taunuskamm gestiegen waren,

wir deshalb ein System von Wegepaten ins Leben zu rufen, die je-

brach die Sonne plötzlich durch und ließ die Mainebene mit dem Blick

weils einen Abschnitt betreuen und nachmarkieren. Auch das Netz

bis zum Odenwald und Spessart in wunderbarem Licht erstrahlen. Mir

von einfachen Pilgerunterkünften ist zu verstärken und zu pflegen.

fiel dabei der Psalmvers ein: „Du stellst meine Füße auf weiten Raum.“

Die Website www.elisabethpfad.de soll als Plattform zum Austausch

Ja, beim Pilgern komme ich ins Weite.

ausgebaut werden. 			

Friederike Mahlert

Fragen: L.S.
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Heile Seele, kaputte Füße
Aus dem Tagebuch eines Pilgers auf dem
Weg von Herzhausen nach Philippsthal

Foto: Günter Törner

Nicht immer scheint für Pilger die Sonne: Baunataler Pilgergruppe auf dem Weg durch den nebligen Knüllwald

n Es geht los! Nach ziemlich lan-

Das Dorfgemeinschaftshaus in

stellt Fragen: „Warum pilgern

hält. Auch die zuständige Pfarrerin

ger Vorbereitung in Sachen wet-

Herzhausen am Edersee ist schnell

Sie?“. Ich habe zunächst keine

muss kilometerweit weg gewesen

terfesten und schnelltrocknenden

gefunden, und wir schleppen un-

Antwort parat, aber 20 andere

sein, denn sie konnte uns nicht

Outdoor-Klamotten sowie Wal-

sere Rucksäcke und die Tasche

schon: Feline ist zum Beispiel „auf

empfangen.

kingstöcken, Rucksack und zusam-

mit Schlafsack und Luftmatratze

der Suche nach Leichen im Keller“.

Es gibt Bratwurst zum Abend-

menklappbarer Bürste, die noch

über der Schulter in den Vorraum.

Es gibt ein Gruppenfoto mit Pano-

essen! Ein Minigrill wird in Gang

am allerletzten Tag eintraf, ist es

Herzliche Begrüßung! Ein Narren-

rama-Hintergrund Edersee, dann

geschmissen und dann ohne Pause

endlich soweit! 7.49 Uhr geht der

schild wird an die Jacke getackert.

geht es los!

Würstchen gebruzzelt. Dazu gibt‘s

Zug in Richtung Hessen ...

Alle haben so eins – nur Sebastian

Ziemliche Steigung bei ziem-

Kartoffel- und Krautsalat. Wir sit-

nicht, der bleibt bis zum Schluss

licher Hitze, Günter Törner und der

zen auf Feuerwehrbänken und

namenlos!

Pilgern ist so was, wie Hape
Kerkeling gemacht hat, nur in

Träger unseres blumengeschmück-

nehmen schon mal Kontakt nach

Kurzversion (acht Tage) und mit

Auf dem Fußboden vor uns

ten Holzkreuzes vorneweg. Zwi-

rechts und links auf. Als Nachtisch

Gepäcktransfer. Weil es ja nicht

liegen bunte Hefte, von denen

schen den Bäumen des Keller-

hat Lydia einen Eimer voll Mirabel-

der Jakobsweg, sondern nur der

wir uns eines aussuchen. Blau für

waldes kann man immer wieder

len von ihrem Vater mitgebracht,

Lulluspfad ist und man wahr-

Lothar, rot für mich. Das ist unse-

einen schönen Blick auf den Eder-

der die Runde macht.

scheinlich niemanden pilgernd auf

re Pilgerbibel mit Texten, Liedern,

fluss und die Berge zu allen Seiten

der Reise trifft, gehen wir eben

Abendmahlsliturgie – auf den letz-

erhaschen. Kleine Pause unter ei-

gleich mit 50 Personen los. Eigent-

ten Seiten unsere Wegetappen so-

ner alten Linde.

lich kein Grund, uns für durchge-

wie die Namen aller Mitreisenden.

Am Abend kommen wir in

Schon bevor es losgeht, wird

Altenlotheim an, ziehen singend

knallt zu halten ...
Urlaub? Wird es wie Urlaub

gesungen. Obwohl es zuerst un-

in den Ort ein. Am Bürgerhaus

sein? 160 Kilometer hört sich

gewohnt ist, macht es Riesenspaß.

werden wir vom Bürgermeister be-

ziemlich weit an! Egal, jetzt haben

So wird es bleiben und sich auch

grüßt, der uns endlos lang einen

wir alles all-inclusive gebucht, und

noch steigern! Gegen 15 Uhr ist

Vortrag über das Dorf und die fünf

also geht‘s los!

die örtliche Presse bei uns und

Kilometer entfernt liegende Kirche

Pfarrer Günter Törner aus
Baunatal ist regelmäßig mit
Pilgergruppen unterwegs:
2005 von Marburg nach Eisenach, 2006 über den Bonifatiusweg von Mainz nach Fulda,
2007 über den Lulluspfad von
Herzhausen nach Philippsthal
und in diesem Jahr über den
Elisabethpfad von Marburg
nach Köln.
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Foto: Günter Törner

Pilgern in Indien
Ganz weit weg: 18 Pilgerinnen und Pilger vom Kloster Germerode machten
im Herbst 2006 eine dreiwöchige Pilgerreise nach Südindien
n Tausende junger Menschen, enttäuscht von den christlichen Kirchen und deren religiöser

Rast für müde Füße am Dorfbrunnen in Altenlotheim

Praxis, wandten sich in den 70er und 80er Jahren auf ihrer Suche nach authentischer Spiritualität den östlichen Religionen zu. Indien war das Land der Sinn- und Spiritualitätssucher

Vor dem Haus ist ein Brunnen,

geworden. Bis heute kann man in Indien einer unüberschaubaren Fülle von religiösen Phä-

der kein Trinkwasser spendet, aber

nomenen begegnen: im Alltag der Menschen auf den Straßen und Plätzen, in den Ashrams

in dem man wunderbar die Füße

(Meditationszentren) und Tempeln der vielfältigen religiösen Richtungen.

erfrischen kann, was wir abwechselnd tun, weil immer nur acht Per-

„Pilgerweg für Frieden und Heil“

sonen im Kreis auf dem gemauer-

18 erprobte Pilgerinnen und Pilger vom Kloster Germerode brachen im Herbst 2006

ten Rand Platz haben. Das Wasser

zu einer dreiwöchigen Pilgerreise nach Südindien auf. Eingeladen hatte sie Pater Clement

ist so klirrend kalt, dass die Zehen

Joseph, ein indischer Priester, der im Jahr 2004 mit der ökumenischen Pilgergruppe in Thü-

schrumpfen.

ringen und Nordhessen eine Woche unterwegs gewesen war. Nicht eine diffuse Suche nach
Religion oder Sinn war Anlass zu dieser Reise, sondern der Wunsch, den Alltag und das religiöse Leben Indiens kennenzulernen. Ein „Pilgerweg für Frie-

dem Buch in der Hand stehen

den und Heil“ sollte es werden. Pater Clement hatte dazu

wir in der Runde und verfolgen,

das Programm zusammengestellt, das der Gruppe sowohl

wie alles abläuft. Uda erzählt die

Begegnungen mit christlichen als auch mit anderen religi-

biblische Geschichte, in der ein

ösen Institutionen und ihren Vertretern ermöglichen sollte.

reicher Mann all sein Hab und Gut
verkauft, um eine einzige Perle zu
besitzen – das Kostbarste, was er
sich vorstellen kann. Dann reicht
sie ein Kistchen in die Runde, in

Fotos: Manfred Gerland

Im Bürgerhaus wird Abendmahlsgottesdienst gefeiert. Mit

Im besonderen Interesse standen Fragen der Gerechtigkeit,
der alternativen medizinischen Versorgung und des interreligiösen Dialogs.

Nordhessen pilgern in großer Hitze

dem viele kleine Perlen liegen. Je-

Nah bei den Menschen sein
Die Gruppe übernachtete in christlichen und hinduis-

der nimmt sich eine und fädelt sie

tischen Ashrams. Einfache Unterkünfte und vegetarische

auf ein Bändchen, um es als etwas

Verpflegung kamen dem Wunsch der Pilger sehr entgegen,

Kostbares bei sich zu tragen.

nicht auf touristische Weise Land und Leute kennenzulernen,

Uda ist auch Dopingexpertin.

sondern in alltäglichen Begegnungen nah bei den Menschen

Sie rät zu Magnesium, Natrium,

zu sein. Geplant war, dass die Gruppe auch längere Wege zu

Kalium und Vitaminen und gibt

Fuß pilgern sollte. Aber die Hitze, fehlende Wege und gefähr-

Tipps für die Fußpflege – die wich-

liche Straßen machten das Vorhaben fast unmöglich.

tigsten Körperteile. Ich bin sprachlos, als sie den Inhalt der Taschen

Aus der Fülle der besuchten Orte seien hier nur einige
„Pilgerweg für Frieden und Heil“

wenige genannt: Am Grab des Apostels Thomas in Chen-

und Köfferchen auf dem Tisch aus-

nai im Westen Indiens erhielten die Pilger den Pilgersegen.

breitet. Lothar meldet schon mal

Das Gesundheitszentrum MUHIL, in dem Pater Clement, der Reiseleiter, zusammen mit

eine Fußreflexzonenmassage für

einem regionalen Ärzteteam Frauen aus der Region zu Gesundheitshelferinnen ausbildet.

den nächsten Tag an, wird aber

Gelehrt wird dort die traditionelle indische Siddha-Medizin, die ähnlich der Ayurveda-

nie eine bekommen, weil die Zahl

Medizin eine Alternative zur klassischen Medizin darstellt. Ein Dorf, das vom Tsunami im

der kaputten Füße doch erstaun-

Jahr 2004 völlig zerstört und mit westlicher Hilfe wiederaufgebaut wurde. Ein hinduisti-

lich hoch ist. Luthers Abendsegen

scher Ashram, der als ein spirituelles Zentrum ein Ort religiöser Praxis für alle Glaubens-

– und alsdann flugs und fröhlich

richtungen des Hinduismus ist. Die Eindrücke und die Fülle an Begegnungen waren für

geschlafen. So endet der erste Tag.

die Pilgergruppe sehr intensiv. Es entstand eine Verbindung zwischen der Ökumenischen

Nach einem Tagebucheintrag aus

Pilgerinitiative Nordhessen/Eichsfeld und dem indischen Gesundheitszentrum MUHIL.

„Auf dem Weg von Herzhausen
nach Philippsthal“

Dr. Manfred Gerland, Pfarrer für Meditation und geistliches Leben im Kloster Germerode

Thema I blick in die kirche



Den Weg unter die Füße nehmen
Wer sich auf einen Pilgerweg einlässt, erfährt Veränderung
n „Morgen pilgere ich übrigens wieder auf dem Jakobsweg.“ Der Kolle-

fel, vergangene Kränkungen und Verletzungen tauchen wieder auf. Beim

ge winkt mir fröhlich zu beim Abschied nach dem Gottesdienst. Ich spü-

Pilgern kann ich selbst zum Gebet werden. Stelle ich mich in die Reihe

re seine Vorfreude, seine Erwartung und Offenheit für das, was vor ihm

der Psalmbeter: Das, was drückt und quält, will durchquert, durchlitten,

liegt. Er befindet sich dabei in guter Gesellschaft. Vom Komiker bis zum

durchhadert und durchliebt werden. Ich kann es Gott hinhalten und be-

Politiker: Das Pilgern wird neu entdeckt. Aber es ist mehr als nur „Ich bin

ten und hoffen, dass Gott es wandelt und mich ebenso. Genau so wie

dann mal weg“. Pilgern ist eine Weise, selbst zum Gebet zu werden.

ich Gott lobe und ihm danke für seine Schöpfung, für die Menschen, die
mich lieben und die Begegnungen, die mich tragen. Wer sich auf einen

Am Anfang steht der Aufbruch. Und man bricht nicht nur zum Ge-

Pilgerweg einlässt, wird ver- und gewandelt.

hen auf. Oft liegt der Impuls darin, dass im Menschen etwas „auf-gebro-

Fredy F. Henning

chen“ ist. Das Motiv für einen Pilgerweg sind Ereignisse, die mich aus
meiner bisherigen Bahn geworfen haben, unerwartet wie eine schwere
Krankheit oder berufliche Einschnitte oder – absehbar – der kommende
Ruhestand, der einen neuen Lebensrhythmus mit sich bringt. Die Sorge
Foto: F. F. Henning | Bergkirche in Niedergründau

um einen lieben Menschen will unter die Füße genommen werden, oder
die Sehnsucht nach Nahrung für meine Seele lässt mich aufbrechen.
Wer sich ablöst aus Beziehungen, aus dem Häuslichen, aus der Arbeit, wer die gewohnte Bahn verlässt, riskiert mehr als Blasen und wunde Füße. Wenn ich weggehe, geht auch das Herz mit. Fern der Heimat
tragen mich nicht mehr die eigenen Besitzverhältnisse, Ansehen und
Bekanntschaften. Beim Pilgern begibt man sich in zusätzliche Gefahren.
Wer aufbricht, bedarf deshalb besonders des Schutzes und Segens.
„Warum tue ich mir das an?“ Diese Frage stellen sich Pilgerinnen
und Pilger immer wieder. Der Entschluss ist gefasst, Widerstände – eigene oder die aus meinem Umfeld – sind überwunden, der Weg wartet.

Auf den Spuren des Jakobus

Schritt für Schritt wird er mit dem eigenen Maß und Tempo bemessen.

Ökumenisch unterwegs

dem Weg. Für viele wird die

Mein Atem, mein Herzschlag, meine Gangart, mein Stil. Das ist eine der

auf dem Jakobsweg (und

Pilgerreise zu einem Symbol

das, was mein Körper und mein Geist leisten können. Immer wieder bei

der Bonifatius-Route) von

Die Höhen und Tiefen, die

dem Eigenen bleiben und nicht überspringen, solange die Füße nur um

der Fulda an den Main

Umwege und die bequemen

(siehe Seite 10)

raschungen, die ich erlebe,

Lehren aus dem Pilgern. Ich muss meinen eigenen Rhythmus finden,

den einen und anderen Schritt bewegt werden. Ist es nicht oft auch ein
Abbild meines bisherigen Lebens? Mal gibt es anstrengende Strecken,
mal angenehme Wege. Lass ich mich durch falschen Ehrgeiz unter Druck

ihres bisherigen Lebensweges:

Straßen, die Mühen und Überkenne ich aus dem, was hinter

setzen und merke, wie der Atem schwer wird? Dann wieder läuft es ohne

n Gerade die Bonifatius-Wall-

mir liegt. Vielleicht auch meine

Anstrengung und Mühe wie von allein.

fahrt ist ein gutes Beispiel, wie

Erfahrungen auf dem Glaubens-

Berge stellen besondere Herausforderungen dar. Und auf ihre Art

aus kleinen Anfängen mit weni-

weg zu Gott. Wenn ich dann das

und Weise reinigen sie. Denn nicht im Bezwingen besteht die Aufgabe.

gen Gläubigen vor einigen Jah-

Ziel erreicht habe, kann ich trotz

Mein ganzer Einsatz ist gefordert. Hingabe bis zur Grenze. Ich konzen-

ren sich immer mehr Menschen

Erschöpfung für die Bewahrung

triere mich nur auf das, was vor mir liegt. Höchste Priorität. Keine Ab-

anstecken lassen und entdecken,

unterwegs und die erlebte Kraft

lenkung. Schmerz, Angst, Erschöpfung müssen zugelassen und durchge-

mit „den Füßen zu beten“. Aber

danken. Dann allerdings besteht

tragen werden. Der Gipfel belohnt mich mit Ausblicken, mit Neusichten.

nicht nur die Pilger, die unter-

die Aufgabe, die gewonnenen

Stolz und Freude mischen sich, nicht nur der Schweiß kommt ins Fließen,

wegs sind, werden bereichert,

Erkenntnisse und Erfahrungen

der Atem wird tiefer.

sondern auch die gastgebenden

vom Unterwegssein im Lebensalltag auch umzusetzen.

Öde Wege verlangen auf andere Weise Geduld und Durchhaltever-

Gemeinden spüren etwas von

mögen. Durststrecken wollen ertragen werden. Und wie im Äußeren, so

dem Geist des Aufbruchs und

kann sich auch innere Ödnis bemerkbar machen. Alte Fragen und Zwei-

der Begeisterung der Pilger auf

Fredy F. Henning
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Pilgern selbst
ausprobieren

Samstagspilgern auf
dem Elisabethpfad
n Samstagspilgern ist ein Angebot, ohne großen Aufwand einmal hineinschnuppern zu können und zu erfahren, was den Un-

Pilgerakademie von Eisenach
nach Marburg

terschied zwischen Pilgern und Wandern ausmacht. Morgengebet,
Mittagsgebet und Abendgebet geben den Rhythmus. Auf ausgewählten Etappen des Elisabethpfads werden ein thematischer
Impuls, ein Bibelwort oder eine Szene aus dem Leben der Elisabeth bedacht. Schweigen, Austausch in der Gruppe und ge-

n Von der Wartburg in Eisenach zur Elisabethkirche

meinsames Singen sind andere Elemente beim Samstagspilgern.

nach Marburg führt der Weg für Teilnehmende der

Die Termine für 2008:

Pilgerakademie vom 31. August bis 7. September

5. Juli			

Von Eisenach nach Creuzburg

2008. Das gemeinsame Projekt der Evangelischen

20. September		

Von Creuzburg nach Röhrda

Akademie Hofgeismar und der Evangelischen Aka-

27. September		

Von Steinbach bis Anspach

demie Thüringen will das Pilgern mit einem wachen

18. Oktober		

Von Holzhausen/Hünstein

Blick für die historischen, sozialen und kulturellen

				

nach Marburg

Wegmarken auf der ehemals grenzüberschreitenden

18. Oktober		

Von Röhrda nach Waldkappel

Pilgerstrecke verbinden. Geplant sind Tagesetappen

Infos/Anmeldung: www.elisabethpfad.de, T (0 67 72) 96 49 32

um die 20 Kilometer. Übernachtet wird in Gästehäusern oder Pilgerherbergen. Tagungsbeitrag: 360 Euro.
Infos/Anmeldung: www.ev-akademie-thueringen.de
T (03 62 02) 9 84 - 0
Foto: Günter Törner

Ökumenisch unterwegs
auf dem Jakobsweg von der
Fulda an den Main
n Seit einigen Jahren erfreut sich das Pilgern auf den traditionellen
Jakobswegen großer Beliebtheit. Doch man braucht dazu nicht unbedingt nach Südfrankreich oder Nordspanien zu gehen. Auch die
Pilgergruppe
beim Frühstück
im Pfarrgarten

Jakobswege vor der eigenen Haustür wollen entdeckt werden. Eine
ökumenische Initiative des evangelischen Pfarrers Fredy F. Henning
(Rodenbach) und des katholischen Leiters der Freigerichter Bonifatiuswallfahrt Klaus Schmitt (Freigericht-Neuses) plant einen Pilger-

Pilgerwege im Internet

weg von der Fulda an den Main. An sechs Samstagen gehen die
Teilnehmenden von Fulda nach Frankfurt:

Pilgern: www.pilger-weg.de, www.pilgern-bewegt.de

30. August 		

Von Fulda nach Neuhof/Flieden

n

Elisabethpfade: www.elisabethpfad.de

13. September		

Von Rückers nach Steinau

n

Von Görlitz nach Vacha (Via Regia):

n

n
n
n

18. Oktober		

Von Steinau nach Biebergemünd-

www.oekumenischer-pilgerweg.de

				

Wirtheim

Von Loccum nach Volkenroda (Zisterzienserweg):

29. November 		

Von Wirtheim nach Niedergründau-

www.evlka.de/pilgerweg

				

Bergkirche

Jakobsweg: www.fernwege.de, www.jakobsweg.info,
www.jakobus-info.de

10. Januar ‘09 		

Von Niedergründau-Bergkirche

				

nach Hanau-Mittelbuchen

28. Februar ‘09		

Von Mittelbuchen nach Frankfurt

Von Fulda nach Mainz (Bonifatius-Route):
www.bonifatius-route.de

Infos/Anmeldung: T (0 61 84) 90 25 29

Thema I blick in die kirche
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Pilgerwege durch Kurhessen-Waldeck
von
Loccum

Stadtoldendorf

Vernawahlshausen

Lippoldsberg

Bursfelde

Heiligenstadt
Kassel
Volkenroda
Spangenberg

von
Köln

Wichmannshausen

Homberg
(Efze)

3

Treysa

Irmgarteichen

Vacha

Kirchhain

Oberweimar

1

Hünfeld
Wetzlar

Hessenpark

Neuhof

Cleeberg
Nidderau

Bad
Vilbel

Frankfurt
Mainz

Fulda
Grebenhain

Usingen

Flörsheim

Gedern

Niedergründau

Schlüchtern
Steinau
Gelnhausen

Langenselbold
Hanau
Elisabethpfad 1, 2, 3
Jakobsweg
Ökumenischer Pilgerweg
Zisterzienserweg

Zeichnung: Reinhild Kassing

Erfurt

von
Görlitz

Rasdorf

Fellingshausen
Altenberg

Eisenach

Spieskappel
Philippsthal

Marburg

Niedereisenhausen

2

Mühlhausen

Bonifatius - Route
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Spirituelle Anleitung zum Pilgern
Pilgern als spirituelles Krafttraining
Immer wieder geht es beim Pilgern um die Erfahrung von Kraft.
Hape Kerkeling schreibt in seinem Buch „Ich bin dann mal weg. Meine Reise auf dem Jakobsweg“: „Dieser Weg ist hart und wundervoll. Er
ist eine Herausforderung und Einladung. Er macht dich kaputt und leer.
Restlos. Und er baut dich wieder auf. Gründlich. Er nimmt dir alle Kraft

Foto: Hans-Werner Krause

Gebete, Lieder und Bibelworte
für unterwegs: „Sie gehen von
einer Kraft zur anderen und
schauen den wahren Gott in
Zion.“ (Psalm 84,8)

und gibt sie dir dreifach zurück.“ Der Pilger bzw. die Pilgerin lernt, Grenzen zu akzeptieren aber auch zu überschreiten. Der Weg zeigt ihm/ihr
schonungslos eigene Schwächen und verweist auf die Kraft Gottes, die
hilft, das Leben zu bestehen. Kraftzufuhr geschieht beim Pilgern auf
unterschiedlichen Kanälen: Durch Sinneswahrnehmungen, zum Beispiel
durch die Farbe Grün, dringt die Kraft der Schöpfung über das Auge bis

Das Gehen ist die dem Menschen angemessene und natürlichste Fortbewegungsart. Im Zeitalter der Autos, Fahrstühle, Rolltreppen und anderer technischer Errungenschaften

in die Seele und stärkt als „Grünkraft“ (Hildegard von Bingen) die Vitalkraft der Pilgerin. Gebete (beispielsweise das Herzensgebet) und Worte
der Heiligen Schrift, die während des Pilgerns meditiert und rezitiert
werden, sorgen für eine weitere Zufuhr von Kraft. In der Feier des Gottesdienstes und im gemeinsamen Mahl wird das Abendmahl zur Wegzeh-

ist es immer weniger notwendig. Ärzte schlagen Alarm: Pa-

rung und zur Kraft auf dem Wege. So wächst beim Pilgern nicht nur die

tienten sollen sich mehr bewegen. Vielen leuchtet das ein:

körperliche Fitness und die mentale Kraft und Beweglichkeit, sondern

Sie suchen in ihrer Freizeit Ausgleich im Sport. „Walking“

vor allem Gott zu vertrauen.

und „Nordic Walking“ sind zurzeit die Renner. Auch das
Wandern hat sein angestaubtes und spießiges Image abgelegt und präsentiert sich als moderner und erlebnisorientierter Freizeitspaß und sanfter Natursport. Wandern kann

auch der Glaube. Man lernt auf dem Wege nicht nur sich selbst, sondern

Allein oder in einer Gruppe?
Manche müssen allein losgehen, andere brauchen den Rahmen und
die Gemeinschaft einer Gruppe, um die für sie notwendigen Erfahrungen
zu machen. Das ist eher eine Frage des Typs, der Lebenssituation und

eine lustvolle Betätigung sein, wenn man Natur, Kultur,

der Fähigkeit, allein sein zu können. Wer allein geht, sollte unbedingt für

Kosmos und sich selbst als miteinander verbunden erlebt.

sein spirituelles Programm Sorge tragen.

Spirituelle Übungen
Pilgern als Gleichnis des Lebens

Wahrnehmungs- und Atemübungen helfen, sich für die Kraft und
Schönheit der Schöpfung zu öffnen. Das Lob des Schöpfers und Erhal-

Die große Faszination, die das Pilgern auf viele Zeitgenossen aus-

ters allen Lebens kommt dann von ganz allein aus dem Herzen. Psalm-

übt, beruht zunächst auf der Wiederentdeckung des Gehens als einer

worte und Liedverse kommen einem in den Sinn und über die Lippen.

natürlichen, dem Menschen angemessenen Fortbewegungsart, der Lust

Ein Bibelwort oder ein kurzes Gebet können mit dem Rhythmus des Ge-

an Bewegung und der Freude an der Schöpfung. Hinzu kommt beim

hens verbunden und dabei ständig wiederholt und meditiert werden. Sie

Pilgern die bewusste Einbeziehung der religiösen Dimension. Das Auf-

berühren so Schichten des Unbewussten, reinigen Seele und Geist und

brechen, Unterwegssein und das Ankommen am Ziel des Pilgerwegs

erfüllen sie mit Kraft. So gehen die Pilger „von einer Kraft zur anderen

verweisen auf eine größere Wirklichkeit, in die unser Leben gestellt ist.

und schauen den wahren Gott in Zion“ (Psalm 84,8).

Die Erfahrungen des Wegs werden dem Pilger zum Gleichnis für seinen

Dr. Manfred Gerland, Pfarrer für Meditation

ganzen Lebensweg. In Andachten, geistlichen Impulsen, Schweigezeiten,

und geistliches Leben im Kloster Germerode

Gesprächen und Gottesdiensten auf dem Wege kommt der größere Horizont der Wirklichkeit Gottes ins Gespräch, werden Wegerfahrungen gedeutet und meditiert.

Buchhinweis: Manfred Gerland: Unterwegs zu Orten der Kraft.
Von der Faszination des Pilgerns. (Erscheint im Februar/März 2009
bei der Evangelischen Verlagsanstalt, Leipzig)
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Das historische Gebäude am Hofgeismarer Gesundbrunnen wurde in den vergangenen zwei Jahren für knapp fünf Millionen Euro saniert

Predigerseminar wieder eröffnet
n Mit einem festlichen Gottesdienst ist Ende

Gästezimmer erheblich gesteigert werden. Zu-

April der Wiedereinzug des Evangelischen

dem ist, so Predigerseminardirektor Dr. Jochen

Predigerseminars in das sanierte historische

Cornelius-Bundschuh, eine effizientere Bewirt-

Gebäude am Gesundbrunnen in Hofgeismar

schaftung des Gebäudes durch eine engere Ko-

gefeiert worden. Das Gebäude, das im 18. Jahr-

operation mit der benachbarten Evangelischen

hundert errichtet wurde, ehedem Teil eines Ba-

Akademie vorgesehen. Dies gilt für die Küche

dekomplexes war und seit 1891 das Predigerse-

ebenso wie für ein Blockheizwerk, das jetzt in

minar der Landeskirche beherbergt, wurde für

Betrieb genommen wurde.

4,9 Millionen Euro saniert.

In seiner Predigt sagte Bischof Martin
Hein, es sei wichtig, dass das Predigerseminar
weiterhin ein Haus gemeinsamen Lernens im
Austausch von Erfahrungen und in der Begegnung mit neuen Einsichten bleibe. Im Prediger-

Fotos: medio.tv/Schauderna

seminar solle die im wissenschaftlichen Studium gewonnene Erkenntnis zur vielgestaltigen

Wo Theologie zur Herzensangelegenheit wird:
Das Evangelische Predigerseminar dient der
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck
als Aus- und Fortbildungsstätte ihrer Pfarrerinnen und Pfarrer

kirchlichen Praxis in Beziehung gesetzt werden.
Es sei ein Ort, in dem Theologie zur Herzens-

Blick in ein Zimmer für Pfarramtskandidaten

Neue Mieter hinzugekommen

angelegenheit werde. „Reflexion und geistiges

Nach der umfassenden Sanierung des Ge-

Leben begegnen und fördern sich“, betonte der

bäudes sind zwei neue Mieter hinzugekommen:

Bischof. Damit dies von den äußeren Voraus-

das Frauenstudien- und -bildungszentrum der

Zuvor und noch während der Baumaßnah-

setzungen gelinge, habe die Landeskirche das

Evangelischen Kirche in Deutschland, das frü-

men waren gravierende Bauschäden festge-

Seminar renovieren lassen. „Was das Innere an-

her in Gelnhausen beheimatet war, sowie die

stellt worden. Nunmehr konnte die Funktiona-

geht, sind wir auf Gottes Beistand im Heiligen

Arbeitsstelle für Kindergottesdienst der Landes-

lität des Gebäudes sowie der Standard der 36

Geist angewiesen“, sagte Hein.

kirche, zuvor in Wetter bei Marburg stationiert.
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Synode bekräftigt
Abbau von Pfarrstellen

Mitgliederzahlen in der Landeskirche

Abwanderung problematisch

n Die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck

Mitglieder gehabt als 2006. Die Gesamt-

hat auf ihrer Synode Ende April in Hofgeismar den

zahl der Gemeindemitglieder liegt nunmehr

Abbau von Pfarrstellen bekräftigt. Mit Blick auf den

bei 939.014. „Der Verlust von 1,18 Prozent

derzeitigen Pfarrstellenüberhang und eine prognosti-

in einem Jahr ist entschieden zu hoch“, kom-

zierte Mitgliederentwicklung sind bis zum Jahr 2017

mentierte Alterhoff die Entwicklung.

insgesamt 94 Pfarrstellen abzubauen. Nach inten-

Positiv merkte die Prälatin an, dass

siver Diskussion stimmten die Synodalen einmütig

2007 genau 79.580 Gottesdienste in der

einem Beschlussvorschlag des Rates zu, dass die im

EKKW gefeiert wurden. Außer den Pfarrern

Jahr 1994 beschlossene Verhältnisformel weiter ange-

leisteten hier 110 Prädikanten, die zur frei-

wendet wird. Demnach gibt es aktuell eine Pfarrstelle

en Wortverkündigung berufen sind, sowie

für 1.230 Gemeindemitglieder.

850 Lektoren, die von Pfarrern verfasste

Ausdrücklich erwähnt der Beschlussvorschlag,

Predigten vortragen, einen wichtigen, eh-

dass Pfarrer im Interesse des Dienstes auch ohne ihre
Zustimmung versetzt werden können. Diese Möglichkeit sieht das Pfarrerdienstgesetz der Landeskirche be-

renamtlichen Dienst.
Prälatin Roswitha Alterhoff

Insgesamt seien derzeit 1.050 Pfarrer
und Vikare in der EKKW beschäftigt, 35

reits jetzt vor, es wurde in der Praxis aber bisher nicht

n Die Abwanderung von Menschen aus

Prozent davon Frauen. Für besondere Diens-

angewandt. Neu führte die Synode eine befristete

dem Bereich der Evangelischen Kirche von

te in der Diakonie gebe es 34 Pfarrstellen,

Regelung ein, um Pfarrern Anreize zum vorzeitigen

Kurhessen-Waldeck (EKKW) ist Hauptursa-

dies sei neben den Pfarrstellen im Bereich

Eintritt in den Ruhestand zu schaffen. Von 2009 bis

che für den anhaltenden Mitgliederschwund

des Religionsunterrichts die größte Anzahl

2017 soll die Antragsaltersgrenze für den vorzeitigen

der Kirche. 2007 hätten die Wanderungsbe-

sogenannter funktionaler Dienste in der

Ruhestand ohne Versorgungsabschlag auf jeweils

wegungen einen Verlust von 5.411 Mitglie-

Landeskirche.

drei Jahre vor dem Zeitpunkt der Regelaltersgrenze

dern ausgemacht, sagte Prälatin Roswitha

Angesichts der relativ geringen Zahl von

(derzeit 65 Jahre) festgelegt werden.

Alterhoff Ende April vor der in Hofgeismar

120 Theologiestudierenden auf der Liste der

Schließlich werden ebenfalls für den Zeitraum von

tagenden Kirchensynode. Zudem habe es

EKKW appellierte Alterhoff an die Gemein-

2009 bis 2017 jährlich Mittel zur Finanzierung von

3.936 mehr Bestattungen als Taufen gege-

den, weiterhin für das Theologiestudium zu

Pfarrstellen von bis zu 20 vollen Dienstaufträgen bei

ben, deren Zahl mit 7.714 um sechs Prozent

werben. Auch wenn in Zukunft die Pfarrstel-

Bedarf bereitgestellt. Damit sollen alle geeigneten

gesunken sei.

len angesichts zurückgehender Gemeinde-

Berufsanfänger eingestellt und ein Einstellungsstopp

Die Zahl der Austritte beträgt Alterhoff

mitgliederzahlen reduziert werden müssten,

vermieden werden. Die so finanzierten Dienstaufträ-

zufolge 3.090, dem stünden allerdings

werde man auch weiterhin gut ausgebildete

ge sind auf höchstens drei Jahre befristet und sollen

1.146 Aufnahmen gegenüber. Insgesamt

Frauen und Männer brauchen, die in den

epd

habe die EKKW im Vorjahr 11.291 weniger

pfarramtlichen Dienst wollten.

„gemeindebezogen“ sein. 		

epd

Bischof Hein ruft zu Offenheit und Mut
bei Auseinandersetzung in der Kirche auf
n Bischof Martin Hein hat zu

Christenheit belegen, wie sich im

allerdings bewiesen: „Die Kirche

römisch-katholische Konfession

Offenheit und Mut bei der Aus-

Neuen Testament ungeschönt

hält solche Offenheit und Ehrlich-

auch halten mag – sie trug dazu

einandersetzung in der Kirche

nachlesen lasse. Auch Auseinan-

keit aus.“ Dies schließe freilich

bei, das Evangelium in jeweils un-

aufgerufen. In seiner Predigt zum

dersetzungen blieben der Kirche

Trennungen nicht aus. Hier gelte

terschiedlicher Prägung Gestalt

Auftakt der Landesynode der

nicht erspart.

jedoch: „Auch aus Trennungen

werden zu lassen. Evangelisch

Evangelischen Kirche von Kurhes-

„Auseinandersetzungen ge-

kann Gutes geschehen.“ Dies

zu sein, ist kein bedauerlicher

sen-Waldeck in Hofgeismar sagte

hören zur christlichen Kirche dazu

sei, so Hein, auch mit Blick auf

Betriebsunfall, sondern Ausdruck

der Bischof: „Offenheit und Ehr-

– von Anfang an: um der Klarheit

die Reformation zu sagen: „So

der ernsthaften Auseinanderset-

lichkeit sind hilfreich.“ Dies ließe

und der Wahrheit willen“, be-

bedauerlich man die Trennung

zung um die Wahrheit des Evan-

sich bereits in der ersten Zeit der

tonte Hein. Die Geschichte habe

in eine evangelische und eine

geliums“, erklärte Hein.

epd
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Kirche auf
dem Hessentag
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Konfirmanden
lernen das
Gedächtnis
der Landeskirche kennen

Mit Lesegeräten betrachten Konfirmanden aus
Oberaula im Landeskirchlichen Archiv Mikrofiches
des ältesten Kirchenbuchs ihrer Heimatgemeinde

Besondere Anziehungspunkte bieten die
Kirchen vom 6. bis 15. Juni auf dem Hessentag
in Homberg mit einer Reihe außergewöhnlicher
Ausstellungen an: Im Kirchenladen auf dem
Marktplatz laden 60 Karikaturen namhafter
Künstler unter dem Titel „Kreuz-Stiche – für
Gott und die Welt“ ein zum Verweilen und
Schmunzeln (siehe Foto oben). In der evangelischen Stadtkirche erwartet die Besucher
eine Ausstellung über Landgraf Philipp den
Großmütigen, der Hessen im 16. Jahrhundert
zu einem Zentrum der Reform werden ließ. Dem
Vaterunser sind gleich zwei Schauplätze gewidmet: Eine Serie von Exponaten in der Petruskirche sowie vor der katholischen Kirche die imposanten Stelen des Künstlers Martin Schaub, der
während des Hessentags vor der Stadtkirche
öffentlich eine weitere Skulptur mit dem Titel
„Das himmlische Jerusalem“ anfertigen wird.
Mehr Infos zu den Angeboten unter:
www.kirche-auf-dem-hessentag.de

n Kurz nach dem Tag der Archive 2008

Sie lernten, dass Archivgut wertvoll und

besuchten am 10. März zum ersten Mal

besonders vor Feuer zu schützen ist. Gezeigt

Konfirmanden das Landeskirchliche Archiv

wurden dann einige Schätze wie Pergament-

Kassel. 20 Jugendliche unter der Leitung

einbände von Kirchenbüchern, die mit wei-

des Pfarrerehepaars Rainer und Barbara

ßen Stoffhandschuhen vorsichtig angefasst

Knoth aus Oberaula waren im Rahmen ihrer

werden durften.

Konfirmandenfreizeit zu Gast in der Lessingstraße 15 A.

Nun ging es in den Schulungsraum, um
sich zu stärken und um gerade Erfahrenes

Die Konfirmanden füllten einen eigens

auf dem zweiten Teil des Benutzerantrags

für sie konzipierten „Antrag zur Benutzung“

zu vermerken – „So sieht es in einem Archiv

aus, der dann wie bei den Erwachsenen

aus (hinterher auszufüllen)“. Die Auswer-

genehmigt wurde. Erfahren wollten die 13-

tung der Anträge zeigte, dass die Rollre-

und 14-Jährigen, was in einem Archiv pas-

galanlage mit ihren vielen Archivkartons

siert. So wurden sie befragt, wie sie selbst

besonders beeindruckt hatte.

mit Papier umgehen. Schnell wurde klar,

Zum Schluss erforschten die Konfir-

dass im Archiv ähnlich wie in ihrem Alltag

manden im Benutzerraum ihre Wurzeln. Sie

zwischen wichtigem und unwichtigem Pa-

nahmen an den Lesegeräten Platz und lie-

pier unterschieden wird und dass die Ar-

ßen sich per Mikrofiches aus dem ältesten

chivmitarbeiter dafür zuständig sind, diese

Kirchenbuch Oberaulas von 1575 vorlesen.

Unterscheidung zu treffen.

Zur Erinnerung konnten die Jugendlichen

Dass Archive letztlich nur einen kleinen

den Archivbleistift aus Altpapier, mit dem

Teil der anfallenden Überlieferung auf-

sie ihre Anträge zur Benutzung ausgefüllt

bewahren, nämlich ein bis zehn Prozent,

hatten, und ein Lesezeichen mit Motiven

begriffen die Konfirmanden während der

aus Einbandfragmenten mit nach Hause

„Fütterung“ des Aktenvernichters mit bereit-

nehmen.

gestelltem Kassationsgut. Nächste Station

Eine von Schwellenängsten freie, erste

war die Werkbank – hier wurden archivwür-

Berührung mit der Erlebniswelt Archiv ging

dige Kirchenrechnungen mit Mundschutz

für die Konfirmanden zu Ende. Die Jugend-

und Gummihandschuhen gereinigt.

lichen waren fasziniert von der besonderen

Danach ging es in das Allerheiligste
– das Magazin, in dem das Gedächtnis der

Atmosphäre im Archiv.
Bettina Wischhöfer

Landeskirche aufbewahrt wird. Die Konfirmanden kurbelten an den Rollregalanlagen, testeten, wie schwer ein Archivkarton
ist, und erfuhren, warum das Magazin ganz
dicke Wände und gar keine Fenster hat.

Info: Bettina Wischhöfer, Lernort Landeskirchliches Archiv Kassel, Darmstadt und
Kassel 2005, 26 Seiten, 2,50 Euro, zu
beziehen über www.ekkw.de/archiv

Foto: Archiv

Gruppe aus Oberaula
besucht Kasseler Archiv
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Unvergessliche Momente mit
der Familienbildungsstätte

Broschüre:
100 % Jungs

n „Unvergessliche Momente“ gibt

durchs documenta-Archiv, ein

n Das Jugendamt des Landkreises

es bei einer Benefiz-Verlosung der

Stadtrundgang mit Karl Garff und

Kassel und die Evangelische Kir-

Evangelischen Familienbildungs-

vieles mehr. Die Hauptgewinne

che von Kurhessen-Waldeck haben

stätte Kassel zu gewinnen. Rund

werden bei der Eröffnungsfeier

eine Broschüre zum Thema „Jun-

350 Preise bieten besondere Er-

der Familienbildungsstätte am

genarbeit“ vorgestellt. Die Publi-

lebnisse und Begegnungen mit

13. September gewählt.

kation solle darauf aufmerksam

Prominenten.

Werben für Rubbelos zur BenefizVerlosung „Unvergessliche Momente“: Claudia Zahn, Leiterin der
Ev. Familienbildungsstätte Kassel,
Dr. Olaf Weber und Bärbel Prollius
vom Förderkreis (von links)

Mit der Aktion möchte die Ein-

machen, dass Jungen auch männ-

richtung den Umzug in die neue

liche Bezugspersonen brauchten,

Wirkungsstätte ins Katharina-von-

sagte Käthe Heinrich, Leiterin des

Bora-Haus in der Kasseler Hup-

Jugendamtes des Landkreises Kas-

n Bildung für Kinder, Jugendliche,

feldstraße 21 begleiten. „Materiel-

sel. In der Vergangenheit seien

Erwachsene und alte Menschen

le Gewinne sieht unsere Verlosung

Jungen in der Jugendhilfe ein we-

– als Beitrag zur gegenwärtigen

nicht vor“, sagt Claudia Zahn,

nig aus dem Blickfeld geraten.

Bildungsdebatte hat die Evange-

Bildung

Leiterin der Kasseler Familienbil-

Dino Nolte von der Kinder-

lische Kirche von Kurhessen-Wal-

dungsstätte: „Unser Leitgedanke

und Jugendarbeit der EKKW wies

deck ein Papier vorgelegt: Die Stu-

ist, Menschen zusammenzubrin-

darauf hin, dass in der Broschüre

die „Bildung stärken – Strukturen

gen, Beziehungen zu stiften und

mit dem Titel „100 % Jungs“ pro-

klären“ wurde herausgegeben von

gemeinsam einen unvergesslichen

minente Persönlichkeiten aus der

der landeskirchlichen Bildungs-

Moment zu erleben.“

Region zu Wort kämen. In den ver-

kammer. Bezug: Pädagogisch-

Lose zu vier Euro (Dreierpack

gangenen Jahren sei es gelungen,

Theologisches Institut, T (05 61)

10 Euro) gibt es ab Juni in der

40 Männer in Hessen zu Jungen-

93 07-137, Download: www.ekkw.
de/unsere_kirche/texte.html

Familienbildungsstätte, Pesta-

arbeitern auszubilden. Wichtig sei

Hauptgewinne sind beispiels-

lozzistraße 32, und ab August im

ein Gespür für das Verhalten und

weise eine Kirchentour mit Bischof

Stadtkirchenamt, Lutherplatz 6, im

die Sichtweise von Jungen.

Martin Hein, Besuch und Training

Landeskirchenamt, Wilhelmshöher

Der Kasseler Polizeipräsident

bei den Kassel Huskies, Einblicke

Allee 330, und an vielen weiteren

Wilfried Henning, einer der Auto-

in die Arbeit des Oberbürgermeis-

Stellen.

ren der Broschüre, hob hervor, dass

ters Bertram Hilgen, eine Führung

Infos: www.ekik.de

90 Prozent der Straftäter männlich
seien. Er beklagte in diesem Zu-

Freiwilligendienst
statt Zivildienst

sammenhang den schädlichen Einfluss von elektronischen Medien.
„Es ist der größte Blödsinn, Achtbis Neunjährigen einen eigenen
Fernseher ins Zimmer zu stellen“,

Armut

n Für junge Männer, die wehrpflichtig sind,

kritisierte er.

stellt sich die Frage: Bundeswehr ja oder nein?

Ein übermä-

Wer verweigert, leistet Zivildienst. Was viele

ßiger Medi-

n Kirchengemeinden sind hierzu-

nicht wissen: Stattdessen kann man auch ein

enkonsum

lande geprägt vom „Mittelschichts-

Freiwilliges Soziales (FSJ) oder Ökologisches Jahr

mache laut

milieu“, was sich in Bildung, Le-

(FÖJ) machen. Die Vorteile: Begleitung in einer

einer Studie

bensstil und Verhalten ausdrückt.

Gruppe, zwölf Monate jeweils ab August – so

„dumm, dick

Ärmere Menschen sind dagegen in

entsteht keine Wartezeit bis zum Ausbildungs-

und einsam“.

vielen Gemeinden wenig oder gar

oder Studienbeginn. Auch wer sich für Zivildienst

epd

nicht sichtbar. Das Diakonische

entscheidet, erhält Beratung und Information:
Zentrum für Freiwilligen, Friedens- und Zivildienst der Evangelischen Kirche von KurhessenWaldeck, Lessingstr. 13, 34119 Kassel
T (05 61) 1 09 91-50, www.ekkw.de/zffz

Werk in Kurhessen-Waldeck will
mit der Broschüre „Armut hat viele
Die Broschüre „100 % Jungs“
kann gegen eine Schutzgebühr
von drei Euro angefordert werden:
T (05 61) 93 78 - 355

Gesichter“ auf das wachsende Problem der Armut hinweisen.
Bezug: T (05 61) 10 95 - 303

Landeskirche I blick in die kirche
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„Das Ergebnis ist gut“
Interview mit Andreas Klenke, Vorsitzender der Landeskirchlichen Mitarbeitervertretung der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, zum Tarifwechsel
und zur aktuellen Entgelt-Erhöhung für Beschäftigte der Landeskirche
n 2,9 Prozent mehr Gehalt und

Position vertreten, das Tarifrecht

rigen öffentlichen Dienst erhalten

Hat der neue Tarif Auswirkungen

eine halbe Stunde länger arbei-

des übrigen öffentlichen Dienstes

konnten. Wir werden damit auch

auf die Renten?

ten – das klingt angesichts der

auch in Kurhessen-Waldeck anzu-

in Zukunft von der geliehenen Pa-

Klenke: Er hat mittelbar Auswir-

erzielten Abschlüsse in anderen

wenden. Dieses Ziel haben wir er-

rität der Gewerkschaften profitie-

kungen da, wo sich das sozialver-

Branchen nach einem sehr be-

reicht. Der Tarifvertrag der Länder

ren können.

sicherungspflichtige Entgelt der

scheidenen Ergebnis. Sollen sich

wird in den wesentlichen Punkten

kirchliche Mitarbeiter aus Ihrer

1:1 für die Beschäftigten zur An-

Ab 1. Juli 2008 kommt der Ta-

Vorsorge wird für die Beschäf-

Sicht über diesen Abschluss freu-

wendung kommen.

rifvertrag für den öffentlichen

tigten immer wichtiger, das hängt

en?

Beschäftigten ändert. Individuelle

Mit der halbstündigen Arbeits-

Dienst der Länder (TV-L) zur An-

jedoch von sehr vielen Faktoren

Klenke: Das Ergebnis der Verhand-

zeitverlängerung liegen wir im un-

wendung. Sehen Sie darin Vor-

ab, so dass jeder Beschäftigte für

lungen ist gut. Hierzu muss man

teren Bereich der übrigen Länderre-

teile für kirchliche Mitarbeiter?

sich eine Strategie der Altersvor-

allerdings auch die Ausgangslage

gelungen. Die tarifliche Erhöhung

Klenke: Der größte Vorteil ist, dass

sorge neben staatlicher Rente und

kennen: Der Bund und die Kom-

von 2,9 Prozent war schon bei

die Beschäftigten sich weiterhin in

der kirchlichen Zusatzversorgung

munen haben 2005 den T VöD

Inkrafttreten des T V-L in 2006

einem Tarif befinden, der öffent-

entwickeln muss. Im neuen Tarif er-

und die Länder 2006 den TV-L an-

vereinbart worden, im Gegensatz

liches Tarifrecht abbildet, und wir

halten die jüngeren Beschäftigten

stelle des BAT in Kraft gesetzt. Die

zum Bereich des TVöD, der unter

uns auch zukünftig an dessen Ent-

ein erhöhtes Entgelt, und die et-

Tarife des öffentlichen Dienstes

verbesserten Rahmenbedingungen

wicklung orientieren können. Eine

was abgesenkte Endstufe wird

sind bisher für die kirchlichen Be-

jetzt ein höheres Ergebnis für den

Zersplitterung des Tarifrechtes wür-

bereits nach 15 Jahren, gegenüber

schäftigten Referenztarif gewesen,

Tarifbereich in den Verhandlungen

de unweigerlich einen Abbau des

ca. 25 Jahren im BAT, erreicht. Für

hierbei haben wir uns an dem Tarif

erzielen konnte. Für den TV-L gibt

Entgeltniveaus und sozialer Stan-

„Altbeschäftigte“ gibt es eine Viel-

des Landes Hessen orientiert.

es hier sicherlich Nachholbedarf in

dards bedeuten. Dabei sehen wir

zahl von Überleitungsregelungen

den Verhandlungen, mit denen ich

den neuen Tarif auch in einigen

zum Besitzstand, die das bisherige

2009 rechne.

Punkten kritisch, zum Beispiel bei

Einkommensniveau zum Zeitpunkt

den leistungsorientierten Entgelt-

der Überleitung und darüber hinaus sichern.

Diese Orientierung stand in
den Verhandlungen lange Zeit zur
Disposition, weil es innerhalb der
EKKW und EKD-weit Bestrebun-

Wie bewerten Sie im Rückblick

bestandteilen, deren Beurteilung

gen gab, ein kircheneigenes Tarif-

den Ablauf der Verhandlungen?

wir für den kirchlichen Bereich für

system zu etablieren, das unter-

Klenke: Ich habe ja eben die kom-

problematisch halten.

halb des Niveaus des TVöD/TV-L

plexe Ausgangslage beschrieben.

liegen sollte. Merkmale dieses kir-

Lange Zeit bewegte sich in der Ver-

Wieso ist überhaupt ein neues

Klenke: Sowie sich tarifliche Bedin-

cheneigenen Tarifs waren Gehalts-

handlungskommission wenig. Erst

Tarifsystem notwendig? Warum

gungen im TV-L-Bereich ändern,

absenkung, Abbau des Kündi-

nach dem Grundsatzbeschluss im

ist der gute, alte BAT nicht mehr

werden wir nach Prüfung die Über-

gungsschutzes und Verlängerung

Frühjahr 2007, die Verhandlungen

„zukunftsfähig“?

nahme dieser Regelungen in der

der Wochenarbeitszeit.

Wie geht es nach Ende der Laufzeit des Tarifvertrags weiter?

auf Basis des TV-L zu führen, wur-

Klenke: Diese Frage haben schon

Arbeitsrechtlichen Kommission

Erschwerend kam hinzu, dass

de in der Sache verhandelt. Wir

die Tarifpartner im öffentlichen

beantragen. Das wird voraussicht-

das Land Hessen aus der Tarifge-

gehören damit zu den letzten

Dienst des Bundes, der Länder

lich nach Abschluss der Entgelt-

meinschaft der Länder ausgetre-

Landeskirchen in der EKD, die

und Kommunen beantwortet, in-

verhandlungen im T V-L-Bereich

ten ist und somit im Bundesland

den Wechsel in die neue Tarifsys-

dem sie die neue Tarifsystematik

im kommenden Jahr sein. Sollte

Hessen tarifpolitischer Stillstand

tematik des öffentlichen Dienstes

des TVöD/TV-L eingeführt haben.

sich das Land Hessen mit der Ge-

herrscht – und das bis heute. Die

nachvollziehen. Der Druck auf die

Mit vielen Arbeitsbereichen befin-

werkschaft ver.di auf einen neuen

Landeskirchliche Mitarbeitervertre-

Arbeitnehmervertreter war schon

den wir uns in der Refinanzierung

Tarifvertrag für das Land Hessen

tung und die Arbeitnehmervertre-

sehr hoch, und ich bin froh, dass

von Stellen, auch deshalb ist die

einigen, werden wir auch dieses

ter in der Arbeitsrechtlichen Kom-

wir standhaft geblieben sind und

Anwendung vergleichbaren Tarif-

Ergebnis betrachten.

mission haben von Anfang an die

damit die Vergleichbarkeit zum üb-

rechtes notwendig.

Fragen: Lothar Simmank

blick in die kirche I Kirchenvorstand

Foto: Marlies Büsching
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Kultur der Gastfreundschaft
Impulstag „Offene Kirche“ in Malsfeld-Dagobertshausen
Was tun, wenn Pilger vor der Kirchentür stehen? Dieser
Frage zum Thema „Offene Kirche am Elisabethpfad“
widmeten sich 30 Pfarrerinnen und Pfarrer, Kirchenvorsteher und kirchlich Engagierte, die am 19. April zum Impulstag nach Malsfeld-Dagobertshausen gekommen waren.

dürfe. Auch wenn eine 20-köpfige

dem gemeinsamen Pilgern hin-

Gruppe eine Kirchengemeinde vor

gaben. Sowohl der Schlüssel der

echte Herausforderungen stelle,

katholischen wie auch der evan-

seien fehlende Duschen noch kein

gelischen Kirche werde in einem

echtes Problem – Waschbecken

ortsansässigen Geschäft hinter-

täten es auch. Pfarrerin Gudrun

lassen und erfreue Pilger, die den

Ostheims Tipp: Ausrangierte Feld-

Kirchenraum gern als ruhigen Ort

betten der Bundeswehr sind kos-

der Stille, der Meditation und des

n Veranstalter des Impulstags

Menschen auf ihren Pilgerreisen

tenlos erhältlich – eine sinnvolle

Gebets aufsuchten. Aber nicht nur

waren das Landeskirchenamt,

zu widmen – so wie Elisabeth, die

Anschaffung!

die Kirche, auch ein Privatquartier

Gemeindeentwicklung und Missi-

einst unter Armen wirkte. Das Be-

onarische Dienste, unter der Mo-

herbergen bedeute meist ein Ge-

deration von Willi Stiel, und der

ben und Nehmen.

Die Kirche am Weg
als Pilgerherberge

könne zum „Haus Gottes“ werden.
Die Schnittmengen zwischen
Tourismus und Kirche beim zuneh-

Elisabethverein mit dem Vorsit-

Die Einmaligkeit des Pilgerns

mend beliebter werdenden Pilgern

zenden Pfarrer Bernhard Dietrich

belegten wunderbare Erlebnisse:

„Wir haben uns richtig reinge-

wurden kritisch beleuchtet. Die Be-

sowie Pfarrer Dr. Manfred Gerland

Die Kiste Wasser, die plötzlich wie

schmissen in die Gastgeberschaft“,

herbergung von Pilgern – durchaus

und Marco Firnges, gastgebender

ein Geschenk des Himmels auf

er zählt e das Küst erehepaar

auch gegen Spenden oder geringe

Pfarrer seiner am Elisabethpfad

der Straße stand. Oder die von

Dönges. Sie können am Elisabeth-

Kostenbeiträge – soll nicht dem

gelegenen Gemeinde.

Dorfbewohnern für Pilger erbaute

pfad als letzte Station vor Mar-

kommerziellen Tourismus über-

Chancen und Probleme einer

Bank, die Pfarrer Gerland, just vor-

burg ein Appartement mit Dusche,

lassen werden, der darin eine luk-

Kirche als Gasthaus am Pilgerweg

beipilgernd, kurz nach Fertigstel-

Küche, Kühlschrank in einer alte

rative Einnahmequelle entdecke.

wurden diskutiert: Was sollten Pil-

lung testsitzen durfte. Inspiriert

Schule als Pilgerherberge anbie-

Die biblische Aufforderung „Seid

ger in kirchlicher Herberge vorfin-

durch Franziskanermönche ist Ger-

ten. Auf ihrem Kirchhof entdeck-

gastfrei“ und die Aussicht „mit

den? Wie lässt sich die Kirche öff-

land bereits seit zehn Jahren mit

ten sie eine erschöpfte Pilgerin,

dem Fremden Engel zu beherber-

nen? Wo wird der Schlüssel sicher,

großen Pilgergruppen unterwegs:

die kurz vorm Aufgeben war. Dank

gen oder gar Christus selbst aufzu-

aber erreichbar hinterlegt? Wie

„Wir wagen es wieder, uns zuzu-

der unerwarteten Aufnahme moti-

nehmen“, so Gerland, sei doch die

schützt man das Gästebuch vor

muten“, sagte er in seinem Referat

vierte sie sich zum Weiterpilgern.

schönste und ureigenste Aufgabe

Schmierereien? Einig waren sich

über das „Haus Gottes am Weg“,

Das Ehepaar Weise-Müller

der Kirchen und ihrer Mitglieder

die Teilnehmenden darin, dass

und dass das Aufnehmen von Pil-

aus Spangenberg berichtete, dass

und verspreche sogar laut Bibel

es eine große Aufgabe für die

gerscharen nicht zur Zumutung

die Ökumene im Ort erst richtig

eine „himmlische Belohnung“.

Kirche sei, sich hilfebedürftigen

für die Gastgebenden werden

funkte, als sich beide Kirchen

Marlis Büsching

Kirchenvorstand I blick in die kirche

Pilgern? Ich bleib’ lieber hier!
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Sich Zeit nehmen

n Ein Ziel haben. Gut so, wenn Menschen eines gefunden haben, den

n Viele Kirchenvorstände nehmen sich für ihren

Ranzen schnüren und drauflosgehen können. Haben Sie ein Ziel? Ver-

Auftrag mehr Zeit, als nur einmal im Monat zu

raten Sie es anderen – oder ist es tief in Ihnen verschlossen? Ich bin mir
nicht so sicher, ob ich eines habe, das verraten werden kann und will. Ich
ahne, dass mein Ziel ist, mit anderen Menschen in Frieden zu leben.
Ich höre von Menschen, die nach Santiago de Compostela gehen,
kenne zwei Personen ganz gut, die leidenschaftlich von ihren Erfahrungen berichten. Ich bin manchmal neidisch, dass ich das nicht brauche. Scheue die übervollen Herbergen, die wilden spanischen Hunde, die
Hitze und dann die Massen in Santiago. Der Lärm. Ich kann damit leben,
dass Menschen sich einen Stein in den Rucksack legen, gewissermaßen
einen Schuldstein, den sie an einem Steinkreuz am Pilgerweg ablegen.
Aber dafür in die Fremde? Das kann ich auch hier machen.

Pfarrer Eckhard
Käßmann war
bis Mai im
Kasseler Landeskirchenamt
für Kirchenvorstandsarbeit
zuständig
und ist jetzt
Gemeindepfarrer in NeuhofFlieden

einer Sitzung zusammenzukommen. Sie fahren
gemeinsam zu Thementagen, Klausuren, Wochenendrüstzeiten und machen Ausflüge.
„Wie gestalten wir unsere Arbeit in den nächsten Jahren?“, lautet ein oft gewünschtes Thema.
Information, Unterstützung und Begleitung zu
solchen Veranstaltungen erhalten Sie im Kasseler Landeskirchenamt: kirchenvorstandsarbeit@
ekkw.de, T (05 61) 93 78 - 267. Dort gibt es
einen Pool von Seminarleiterinnen und -leitern,
die KV-Abende oder Wochenenden begleiten

Ich bleibe lieber hier! Nicht dass ich Buße nicht nötig hätte. Das

oder als Referenten zur Verfügung stehen – zum

weiß Gott nicht. Aber ich will nicht diese durchorganisierte Massenver-

Beispiel zu den Themen Sitzungsleitung, Abend-

nichtung meiner Schuld. Damit will ich anders umgegangen wissen –

mahl, Gottesdienst, Planung, Perspektiventwick-

persönlicher. Schon Martin Luther hatte mit dem Pilgerwesen und „dem

lung, Leitbild. 		

Matthias Reinhold

Aberglauben drum herum“ seine Probleme. Spätestens seit Hape Kerkelings Bestseller „Ich bin dann mal weg“ steht das Pilgerwesen unter dem
Verdacht, nur Event zu sein.
Nein, ich bleibe lieber hier, weil ich mich hier aufgehoben fühle. Ich
brauche die Orte in der Fremde nicht, an denen sich Wunder ereignen.

Frauen in Kirchenvorständen
der EKKW stark wie nie zuvor

Ich finde hier alles, was ich brauche. Mein Ziel auf Frieden kann sich hier
ereignen, meine Hoffnung auf Wunder auch. Es geht mir gut in meinem

n Frauen sind in den Kirchenvorstän-

Garten, meinem Dorf, meinem Glauben, der mir all das bietet, was ein

den der Evangelischen Kirche von

Pilger, der sich weit weg bewegt, auch sucht – Gottesnähe, Entlastung,

Kurhessen-Waldeck (EKKW) so

Glaubensstärkung, Heilung.

stark vertreten wie nie zuvor.

„Ich finde mich, indem ich bleibe“

Nach den Wahlen im vergangenen Oktober sind es rund 55

Meine Gemeinde gibt mir Möglichkeiten der inneren und äußeren

Prozent. Fünfzig Jahre zuvor wa-

Findung. Der Gottesdienst gibt mir Gelegenheit, mich von Schuld zu

ren es gerade einmal vier Pro-

befreien. Ich erfahre Gemeinschaft, liebe Menschen kümmern sich um

zent. Seither habe sich der Anteil

mich, wenn ich es nötig habe. Wie wäre es mit einer kleinen Wanderung

der Frauen kontinuierlich erhöht.

durch heimische Felder und Fluren? Ganz im Trend und doch gegen ihn.

Insgesamt sei man mit den Wahlen sehr

Zeichnung: R. Kassing

Wandern in Gottes weiter Natur, weiter nichts. Nicht überhöht durch das

zufrieden, heißt es in einem Bericht des Landeskirchenamts. Mit einer

kultige Wort „Pilgern“. Sollen die alle mal gehen, ich bleibe lieber hier.

Wahlbeteiligung von 25,73 Prozent liege Kurhessen-Waldeck bundes-

Ob ich ein Spießer bin? Gott bewahre. Ich bin weltoffen, lese meh-

weit an der Spitze. Gegenüber der Wahl im Jahr 2001 sei die Beteili-

rere Zeitungen täglich, aber wegpilgern muss ich nicht. Es ist so schön

gung um knapp ein halbes Prozent gesteigert worden. Allerdings sei

hier! Jetzt haben Sie schon eine Menge von mir und meinem Ziel erfah-

es nicht immer einfach gewesen, Kandidaten zu finden. Zwar habe in

ren. Ich finde mich, indem ich bleibe. Ich erfahre Beheimatung in meiner

keiner Gemeinde die Wahl wegen einer zu geringen Anzahl von Kandi-

Gemeinde. Ich erfahre Liebe, indem ich Gastfreundschaft übe. Sollen sie

daten abgesagt werden müssen, doch habe man in einigen Gemeinden

alle zu mir kommen, die Türen und die Herzen sind offen. Ja, ich warte

die Kirchenvorstände verkleinert.

und bleibe. Andere werden gehen und kommen. Stellen Sie sich vor, alle
gingen; es wäre keiner mehr da, der die Türen offen hält.

Der Ausschuss für die Kirchenvorstandswahl regte ferner Gesetzesänderungen an, die sich auf die Abschaffung der Altersbegrenzung von 70

Unseren Gemeinden tut eine Kultur der Gastfreundschaft gut. Das

Jahren für die Wählbarkeit, die Abschaffung des Berufungsverfahrens

Klima, das in den gastgebenden Orten der Kirche herrscht, sollte einla-

sowie auf eine Verkürzung der Amtszeit der Kirchenvorstände beziehen.

dend, empfangend und absichtslos sein. „Vergesst die Gastfreundschaft

Innerhalb der EKD solle ein einheitlicher Wahltag für Kirchenvorstände,

nicht; denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt“

Presbyterien und Ältestenräte eingerichtet werden. Terminlich wäre der

( Hebräer 13,2).

			

Eckhard Käßmann

Reformationstag im Jubiläumsjahr 2017 geeignet. 		

epd
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Termine
A

Mehr im Internet: www.ekkw.de

Seminare

Das Hauptschiff der
ältesten Kirche Kassels wird zum Kristallisationspunkt
der Begegnung von
Neuer Musik, Sprache und Kunst.
A „ZeitRaum“

z 17./19.6. | Kassel
Die „Werkstatt Altenarbeit“ (ein Angebot des
Referats Erwachsenenbildung) richtet sich an

Dies & das

anderen Formen der Arbeit mit älteren Men-

z 11.6. | Kassel

schen in den Kirchengemeinden mitarbeiten.

Der Gesprächsabend der

Neben dem Erfahrungsaustausch gibt es eine

Evangelischen Familienbil-

Materialbörse. Beratung zu Themenfindung

dungsstätte (Beginn 20 Uhr)

und Methodenwahl stehen ebenso auf dem

widmet sich dem Thema „Auf

Programm wie die Vermittlung von Grundwis-

neuen Wegen – Kindergarten-

sen in der Gruppenarbeit mit Senioren.

und Schulbeginn richtig wäh-

T (05 61) 93 78–2 84 oder –2 83

len und begleiten“.

z 20.–22.6. | Hofgeismar

Foto: Martin Krok

Frauen und Männer, die in Seniorenkreisen und

T (05 61) 1 53 67 | www.ekkw.de/kassel

geliums verstehen lernen“, schreiben Gundula

(>Erwachsene>FBS)

Eckert und Manfred Gerland in ihrer Einladung.

Effi Briest – ein Name, der bei Lesern des 1895

T (0 56 54) 92 38 88

erschienenen Romans Bilder auslöst. Denn

z 14. –27. 7. | Bad Orb

Fontane hat den Lebensraum, das Äußere und

„Jedem Alter wohnt ein Zauber inne“ – eine

das Wesen seiner Romanheldin anschaulich

Freizeit für Ältere, zu der das ebz alle einlädt,

z 16.8. | Kassel

beschrieben. In der Reihe „Literatur verstehen“

die in Gemeinschaft fröhliche Urlaubstage ver-

In einem einstündigen Rundgang durch das

beschäftigt sich das Seminar der Akademie mit

bringen möchten, die die Schönheit der Natur

Krematorium werden die bemerkenswerte Ar-

„Effi Briest bei Fontane und Fassbinder“.

und den Sommer genießen wollen. Andachten,

chitektur des Gebäudes und die technischen

T (0 56 71) 8 81–0

seniorengerechte Gymnastik, Ausflüge, kreative

Verfahrensabläufe vorgestellt. Zum Abschluss

www.akademie-hofgeismar.de

Angebote, gemeinsames Singen, Spielen und

gibt es Gelegenheit, Fragen rund um die Kre-

gesellige Abende stehen auf dem Programm.

mierung zu stellen. Treffpunkt 14 Uhr auf dem

z 28.–30.7. | Kassel

Auch für eigene Unternehmungen bleibt genü-

Vorplatz des Hauptfriedhofs.

Das Pädagogisch-Theologische Institut will Re-

gend Zeit.

T (05 61) 9 83 95–0 | www.friedhof-kassel.de

ligionslehrer dabei unterstützen, mit Elan und

T (0 60 52) 91 57–0 | www.ebz-bad-orb.de

Kraft ins neue Schuljahr zu starten. Im Seminar

www.Kloster-Germerode.de

z 17.8. | Fritzlar

geht es um Planungen für den Unterricht, um

z 2.8. | Neustadt-Florshain

Der Landeslektorentag zum Thema „Da berüh-

Stressbewältigung und Zeitmanagement. Der

Die Schwälmer Dorfkirche in Florshain wurde

ren sich Himmel und Erde – Der Kirchenraum

nahegelegene Bergpark, Therme, Schloss und

aufwendig renoviert. Dabei behob man auch

als Ort religiöser Erfahrung“ beginnt um 10

Museen bieten darüber hinaus Gelegenheit zu

eine „Bau-Sünde“ aus den 1970er-Jahren: Die

Uhr mit einem Gottesdienst in der evangeli-

Ruhe, Entspannung, Andacht und Austausch.

Kanzel steht jetzt wieder an ihrem angestamm-

schen Stadtkirche. Nach der Begrüßung und

T (05 61) 93 07–0 | www.pti-kassel.de

ten Platz in der Mitte des Altarraums. Dekan

einer Einführung durch Dekan Helmut Umbach

Christian Wachter referiert um 19 Uhr zum The-

sind nachmittags sechs Arbeitsgruppen ge-

z 16.8. | Marburg

ma: „Die Kanzel im reformierten Kirchenraum“.

plant, die sich dem Thema in unterschiedlicher

Demenzkranke leben in ihrer eigenen Welt. Sie

T (0 66 91) 60 55

Weise widmen. Näheres (Anmeldung bis 1. Au-

sind auf die Unterstützung ihrer Umgebung

gust): Lektorenarbeit im Landeskirchenamt.

angewiesen. Wie kann ich sie verstehen, sie

z 13.–17.8. | Kloster Germerode

erreichen, sie stützen? Mit diesen Fragen be-

Die Schweige-Retraite „Das fließende Licht Got-

T (05 61) 93 78-4 01 | www.ekkw.de

schäftigt sich die Fortbildung des Hospiznetzes

tes“, die sich Mechthild von Magdeburg (etwa

z 22.–24.8. | Wülmersen

Marburg. Anmeldung bis 1.8. an: Ambulanter

1207–1282) zuwendet, beginnt mit einer Tages-

„Ein Stück Himmel“ – unter diesem Motto steht

Hospizdienst der Johanniter Unfall-Hilfe e. V.

exkursion ins Kloster Helfta bei Eisleben. „Wir

das Landesjugendfest in diesem Jahr. Die Evan-

T (0 64 21) 96 56 17

wollen uns in der Stille ihrem mystischen Erfah-

gelische Jugend von Kurhessen-Waldeck lädt

www.hospiznetz-marburg.de

rungsweg öffnen und ihn im Kontext des Evan-

Jugend- und Konfirmandengruppen ein zum

Service I blick in die kirche
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gemeinsamen Erleben und Feiern in das nord-

z 15.–17.8. | Hofgeismar

hessische Wasserschloss Wülmersen (bei Tren-

Nanotechnologie erleben, verstehen und dis-

delburg im Kirchenkreis Hofgeismar). Weitere

kutieren. In Zusammenarbeit mit dem Phy-

Informationen: im Landeskirchenamt, Fachge-

sik-Club Kassel und der Ev. Trägergruppe für

z „achtmal alte brüderkirche“ | Kassel

biet Kinder- und Jugendarbeit.

gesellschaftliche Jugendbildung lädt die Schü-

Ausgangspunkt der ästhetisch-liturgischen Ver-

T (05 61) 93 78–3 40

lerakademie ein zu ihrer Tagung „Im Reich

suchsanordnungen bildet eine Erfahrung, die

www.landesjugendfest.de

der Zwerge“: Nanotechnologien gelten als die

jeder machen kann, der diese Kirche betritt:

„ZeitRaum“

Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts.

In diesem Gemäuer tickt die Zeit anders, spielt

z 27.–31.8. | Erfurth-Eisenach

„Nano“ ist vom griechischen Wort „Zwerg“ ab-

immer schon etwas von Ewigkeit herein!

Ein Angebot der Ev. Familien-Bildungsstätte

geleitet und entspricht dem milliardsten Teil

In vielfältiger Weise wird diese Erfahrung auf-

Marburg in Zusammenarbeit mit der Paulus-

eines Meters. Die Technologie weckt allerdings

gegriffen und mit Mitteln der zeitgenössischen

kirchengemeinde für alle, die den Spuren der

nicht nur große Erwartungen, sondern auch

Kunst neu ausgesprochen: in Rostspuren (Ruth

heiligen Elisabeth auf dem Ökumenischen Pil-

beträchtliche Befürchtungen im Blick auf denk-

Lahrmann am 15. Juni) und Lichtzeichnungen

gerweg „Via Regia“ folgen wollen. Täglich wer-

bare Gesundheits- und Umweltgefahren.

(Nils Klinger am 29. Juni), die gleichzeitig von

den etwa 16 bis 24 Kilometer zurückgelegt. Die

T (0 56 71) 881–0 | www.akademie-hofgeismar.de

Vergänglichkeit und Neuschöpfung erzählen,

Pilger erwarten einfache Unterkünfte und bescheidene Mahlzeiten. Gepäcktransport erfolgt.
T (0 64 21) 1 75 08–0 | www.fbs-marburg.de

in der Musik von Reinhard Karger un der Spra-

Ausstellung

che von Verena Joos über „Die verlorenen Zeit“
am 13. Juli oder in Tanzbewegungen zu George Crumbs klangtrunkenem Klavierzyklus „Ma-

Tagungen

z bis 18.7. | Hanau

krokosmos“ (Ji-Youn Song und Hanna Heinmaa

„Kreuz Dialog“ heißt die Ausstellung von 21

am 27. Juli), in einer atemberaubend stillen

Werken, die im Klinikum der Stadt Hanau

Klanginstallation zu Beethovens großer Quar-

z 13.–15.6. | Hofgeismar

(Leimenstraße 20, M-Bau) zu sehen ist. Pfarre-

tett-Fuge op. 133 (Christoph Seibert am 10.

„Kampf um Köpfe“ – Greencard, Arbeitsmarkt,

rin Andrea Krügler und Dr. Uwe Reher, beide

August) oder im tranceartigen Parcour durch

Demographie. Welche Folgen hat Einwande-

Kassel, haben die Ausstellung initiiert und die

einen Wald aus Kirchenglocken (Olaf Pyras am

rung für den Einzelnen, für die Aufnahme- und

Bilder mit einer Unterrichtseinheit für Konfir-

24. August) .

die Herkunftsgesellschaft? Eine Akademieta-

manden verknüpft. Die Kunst mit dem Kreuz

Alle Beiträge werden in Beziehung gesetzt zum

gung in der Reihe „Zukunftsfragen von Inte-

markiert eine Grenzerfahrung, sie hat mit Tod

Fundus der christlichen Überlieferung, deren

gration und Migration in Deutschland“ der Ev.

und Leid zu tun – nicht nur für Jugendliche ein

schöpferischem Impuls sich die Errichtung der

Akademien in Deutschland.

schwieriges Thema. Die Initiatoren haben des-

Brüderkirche seinerzeit verdankt. Eine spiritu-

T (0 56 71) 881–0 | www.akademie-hofgeismar.de

wegen einen Zugang über Kunst, Bilder und

elle Herausforderung für alle, die sich an die-

Ästhetik gewählt.

sem Experiment beteiligen.

T (05 61) 87 40 04 und T (05 61) 87 20 08

Beginn jeweils um 18 Uhr, Eintritt frei.

z 20.–22.6. | Hofgeismar
Kann Kino zu einem Ort religiöser Erfahrungen
werden? Wie verhalten sich diese Erfahrungen
zu denjenigen, die im Rahmen der traditionellen Religionskultur gemacht werden? Und
wird die Kirche am Ende durch das Kino ersetzt? Die Tagung „Kino statt Kirche“ richtet
sich an Studierende der Fächer Theologie und
Religionspädagogik, an Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II und Interessierte.
T (0 56 71) 881–0 | www.akademie-hofgeismar.de
z 11.–14.8. | Hofgeismar
Das Frauenstudien- und -bildungszentrum in
der EKD lädt ein zu einer Studienwoche „Weiterdenken – zum ersten Brief an die Gemeinde
in Korinth“. Die Teilnehmerinnen lesen den ersten Korintherbrief und iskutieren über Christologie, Gemeinde, Alltag, Tora, Lebensformen.
T (0 56 71) 8 81-1 70 | www.fsbz.de

Das „Kreuz der Sehnsucht“ verwendet die
griechische Kreuzform, die auch als
Friedenskreuz gilt.
Alle auf diesem Bild
von Uwe Reher dargestellten Pflanzen
werden in biblischen
Texten genannt.
A Ausstellung
in Hanau bis zum
18.7.2008
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Kirchenmusik

Kirche im Radio

HESSISCHER RUNDFUNK
Morgenfeier HR 2: So, 11.30 Uhr
29.6. Karl Waldeck, Kassel
10.8. Michael Becker, Kassel
Sonntagsgedanken HR 1: So, 7.45 Uhr
22.6. Hermann Trusheim, Hanau
3.8. Margret Artzt, Homberg
Zuspruch am Morgen HR 1: 5.45 Uhr (Mo–Sa)
16.–21.6. Christof Hartge, Bad Wildungen
14.–19.7. Kurt Grützner, Kassel
HR 2: 6.45 Uhr (Mo–Sa)
Foto: nh

7.–12.7. Ute Heinemann, Fuldatal

Trompeter beim Tanner Musiksommer, der erstmals vor 40 Jahren in der Evangelisch-Lutherischen
KIrchengemeinde Tann/Rhön stattfand. Programminfos: www.tannermusiksommer.de

„Übrigens“ HR 4:
Mo, Di, Mi, Do, Fr 17.45 Uhr, So 7.45 Uhr
16.–22.6. Michael Becker, Kassel

z 15.6. | Niedergründau

Musiksommer haben das Konzert überschrie-

14.–20.7. Michael Becker, Kassel

Ab 17 Uhr erklingt in der Bergkirche deutsche

ben: Goldenes Blech – Festliches und Fetziges

28., 30.7.–3.8. Anke Zimmermann, Homberg

Orgelmusik aus dem 19. Jahrhundert, betitelt

auf Trompete & Co.

29.7. Michael Becker, Kassel

gel spielt Johannes Quack, Kantor der Antoni-

z 2.7. | Bad Wildungen

„Leben und Glauben“ HR-Info:

terkirche in Köln.

Ein Konzert „Klänge der Seele“ für Panflöte

So., 7.34 Uhr

und Orgel ist ab 19.30 Uhr in der Stadtkirche

Das Neueste aus Kirche und Religionen

„Mit innigem Ausdruck“. An der Ratzmann-Or-

z 21.6. | Lippoldsberg

zu hören. Frederic Stock und Janina Seidenberg

Martina Ehli, Violine, Niels Junge, Cello, und

spielen Klassik von Bach, Schumann u. a. sowie

Elisabeth Artelt, Orgel, laden zu einem Barock-

Gospels und Klezmermusik.

konzert in die Klosterkirche ein (Beginn um 20
Uhr).

z 14.7. | Kaufungen
Ludwig Güttler und sein Blechbläser-Ensemble

HIT RADIO FFH

z 29.6. | Kloster Haina

gastieren ab 20 Uhr in der Stiftskirche in Ober-

So 6 bis 9 Uhr „Kreuz und Quer“ – Das Maga-

Einen Schubert-Liederabend gestalten ab 17

kaufungen. Es erklingen Werke von Händel,

zin der Kirchen. Darin: 6.25 Uhr, 7.25 Uhr, 8.25

Uhr in der Klosterkirche die Sopranistin Monika

Bach und Moritz von Hessen.

Uhr kirchliche Nachrichten aus Deutschland,
Hessen und Ihrer Region und „Bibel aktuell“

Eder und Heidi Kommerell (Hammerklavier). Zu
hören sind u. a. Gedichte von J. W. Goethe in

z 24.7. | Hessisch Lichtenau

zwischen 8 und 9 Uhr.

Vertonungen des Liederkomponisten.

„Heilig und von dieser Welt“ – Vier ehemalige

Mi, 21.54 Uhr: Kurzverkündigung „Zwischentöne“

Leipziger Thomaner und eine Sängerin brilliez 29.6. | Tann/Röhn

ren als A-cappella-Quintett in allen Stilen. In

In der Stadtkirche gastiert ab 18 Uhr das Blech-

der Klosterkirche zu Reichenbach kontrastie-

bläser-Quintett der Hochschule für Musik Würz-

ren sie große britische geistliche Chortradition

burg. Das Ensemble bietet einen bunten Quer-

mit Diesseitig-Romantischem von Brahms und

schnitt durch die geistliche Musik und wendet

Schubert inklusive eines „Mozärtlichen“ Seiten-

SKY RADIO HESSEN

sich im zweiten Teil der modernen Unterhal-

sprungs. Das Konzert des Calmus–Ensembles

So 7 bis 8 Uhr „Sonntagmorgen“, Wortbeiträge

tungsmusik zu. Die Veranstalter des Tanner

beginnt um 20 Uhr.

zu Glauben, Kirche, Lebensfragen
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Plädoyer gegen den mittelmäßigen kirchlichen Alltag

n Es ist fast zu viel für ein ein-

n Im Vorwort lässt Klaus Röhring, Kasseler

ziges Leben, was der Tropenarzt,

Oberlandeskirchenrat im Ruhestand, durchbli-

evangelische Pfarrer, Philosoph

cken, warum er diese so opulente theologisch-

und begnadete Organist Albert

ästhetische Erkundung der fünf menschlichen

Schweitzer (1875-1965) leistete.

Sinne unternimmt. Er vermisst das Sinnenfro-

Der Pfarrerssohn aus dem El-

he, nicht zuletzt in seiner Kirche, deren „mit-

sass startet eine wissenschaftliche

telmäßigen Alltag“, etwa mit Liturgien als

Karriere als Theologe, obwohl er

„Potpourri aus Peinlichkeit und Schlamperei“,

Uwe Birnstein:
Der Erzieher. Wie Johann Hinrich
Wichern Kinder und Kirche retten
wollte.

auch Musikwissenschaftler hät-

er offenbar wie eine einzige große Vermissten-

n Zum 200. Geburtstag des Theo-

zentralafrikanischen Lambarene,

logen Johann Hinrich Wichern

wo er ein Urwaldhospital aufbaut.

(1808-1881) fragt Autor Uwe Birn-

Zur weltbekannten Ikone wurde

stein: Was ist heute vom Wirken

der Friedensnobelpreisträger durch

Sinns zu sehr auf die beiden „Fernsinne“ Sehen und

Wicherns zu erkennen? Der Grün-

seine Lehre von der „Ehrfurcht vor

Hören reduziert worden.

der des Rauhen Hauses in Ham-

dem Leben“ und den Kampf ge-

burg und des Johannesstifts in

gen die Atombombe. Warum

Lyon könnte man sein Anliegen einer „Doxologie

Berlin, der preußische Gefängnis-

wurde Schweitzer gleichzeitig

der fünf Sinne“ vielleicht so formulieren: „Die Ehre

reformer hielt eine bahnbrechende

bewundert

Gottes ist der mit allen Sinnen lebendige Mensch.“

Rede auf dem Kirchentag 1848 in

und belä-

Röhring möchte die Sinne, das „sensible Dasein“, wie

Wittenberg, die zur Gründung des

chelt? Die

er formuliert, dabei aus dem Schatten der Vernunft

„Central-Ausschusses für die Inne-

Biografie

holen. Er tut das auf dreihundert Seiten mit einer ma-

re Mission“ führte und damit zur

von Lothar

organisierten Diakonie. Wicherns

Simmank

Credo: Mit Liebe zum Glauben zu

sucht nach

führen und so das soziale Elend

Antwor-

mildern.

ten.

te werden können. Doch mit 30
Jahren beginnt er Medizin zu studieren. Seine Berufung sieht er im

Beide Titel sind erschienen im Wichern Verlag (Berlin). Buch und CD
(Hörporträt) kosten jeweils 9,95 Euro.
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Klaus Röhring:
Vernunft und alle
Sinne. Eine theologischästhetische Betrachtung der fünf Sinne.
Allitera Verlag, 2008

anzeige auf die Sinnlichkeit empfindet. Besonders um die auch theologische Rehabilitierung
der „Nahsinne“ des Fühlens, Riechens und
Schmeckens ist es ihm zu tun. Im Laufe der
Geschichte des Christentums seien die Sinne
und damit die ästhetischen Dimensionen des

In Abwandlung eines Wortes des Irenäus von

Lothar
Simmank:
Der Arzt.
Wie Albert
Schweitzer
Not linderte.
TERMIN:
Buchpräsentation mit dem
Botschafter von
Gabun am
4. Juni 2008
um 19.30 Uhr
in der Berliner
Kaiser-WilhelmGedächtniskirche

terialreichen Erkundung jedes einzelnen Sinnes. Die
Abschnitte mit zahlreichen Abbildungen bieten eine
staunenswerte Fülle ästhetisch-theologischer Entdeckungen. Das „Fühlen“ etwa beginnt bei der Erkundung der Haut, geht über Alltagskulturelles (wie die
Kosmetik) bis hin zur „Heilung durch Berührung“ bei
Jesus. Die Ausflüge in die bildende Kunst, die Literatur und die Musik fügen die mehr theologischen Phänomene in den kulturellen Horizont ein, in dem sich
der Autor kenntnisreich und lustvoll bewegt.
Insofern führt das jüngste Buch seine zahlreichen
Publikationen zu Kunst und Musik fort. Röhring fragt
nach der Bedeutung der fünf Sinne für den Einzelnen,
für Kultur, Gesellschaft und Kirche. Die Offenheit
dieses Fragens verhindert, dass der Band sich zu sehr
auf spezielle protestantische Problemlagen fixiert.
Die Lektüre des Buches ist nicht zuletzt durch die-

DTP-Umbruch: Lothar Simmank
Layout-Konzept: Liebchen+Liebchen,
Frankfurt
Herstellung: Hesse GmbH, Fuldabrück
Auflage: 20.200 Exemplare

se Weite des Blicks überaus anregend, macht unmit-

Namentlich gekennzeichnete Beiträge
erscheinen unter ausschließlicher Verantwortung der Verfasser/innen.

mension des menschlichen Lebens, Liebens und Glau-

telbar Lust auf ein sinnenfroheres Leben, zeigt den
möglichen Reichtum einer zu oft „devaluierten“ Dibens.

Klaus Hofmeister
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Auf dem
rechten
Weg
bleiben

Foto: Rolf Wegst

Wegewart
Dietrich Schewe
kümmert sich um
den Elisabethpfad
Dietrich Schewe aus Marburg: Jakobspilger und ehrenamtlicher Wegewart am Elisabethpfad

n Eine Jakobsmuschel ziert die Mauer seines Hauses

Winkel. „Alle führen nach Santia-

gen entlang des Elisabethpfads Wegpaten, die Diet-

am Marburger Ortenberg: Dietrich Schewe ist 2003

go“, sagt er begeistert. Denn der

rich Schewe in ihre Aufgabe einweist. Sie betreuen

und 2005 auf dem Jakobsweg nach Santiago de

Elisabethpfad ist Teil des europä-

kurze Streckenabschnitte, fünf bis fünfzehn Kilometer.

Compostela gepilgert. 2003 ging er auf dem ökume-

ischen Pilgerfernwegs in den Nord-

Ein- bis zweimal im Jahr kontrollieren sie die Wegzei-

nischen Pilgerweg von Görlitz nach Erfurt. Und den

westen Spaniens. Lange bevor

chen und die Glaubensstätten am Wegrand, den Eli-

Elisabethpfad von Eisenach nach Marburg kennt

Schewe ahnte, dass er selbst ein-

sabethbrunnen in Schröck etwa, wo die Heilige ihre

er wie seine Westentasche, denn er hat ihn mit ent-

mal auf den alten Handelswegen

Wäsche an Sonnenstrahlen zum Trocknen aufgehängt

worfen. Der 67-Jährige ist ein erfahrener Pilger, doch

durch die „Langen Hessen“ den

haben soll.

darüber spricht er nicht gern. Er ist ein Mann der Tat,

Elisabethpfad auszeichnen würde,

Dietrich Schewe weiß aus eigener Erfahrung um

nicht der großen Worte, schon gar nicht, wenn es um

begleitete er auf dem Jakobsweg

die Bedeutung dieser heiligen Stätten. „Dort spielt

Glaubenserfahrungen geht.

einen portugiesischen Wegewart.

sich das geistliche Leben der Pilger ab, die innere

Da pinselt der pensionierte Bauingenieur und

Einen Tag lang hielt er dem Frem-

Einkehr“, sagt er. Das gilt auch für die Herbergen, in

ehemalige Leiter der Bahnmeisterei Marburg lieber

den die Karte und half entschei-

denen die Glaubenswanderer auf dem Weg Unter-

Wegmarkierungen für andere Pilger an Bäume. Er

den, welche Bäume und Weggabe-

schlupf finden. Nachdem der städtische Turnergarten

bringt kleine Täfelchen an, von denen freundlich das

lungen gelb angemalt würden.

Ende 2007 die Pforten geschlossen hat, sucht Sche-

Antlitz der gottesfürchtigen Landgrafengattin Elisabeth grüßt oder die gelben Linien der Jakobsmuschel
in alle Himmelsrichtungen ausstrahlen. Dietrich Schewe betreut als einer von zwei Wegewarten des Elisabethpfads den Streckenabschnitt von Spangenberg
bis zur Elisabethkirche.

Pilger sollen nicht in
die Irre gehen

we nun zusätzlich zu der Unterkunft in der Marburger
Georg-Voigt-Straße Schlafplätze für Pilger.
Als Mitglied im Netzwerk der Jakobspilger stand
einmal schon unerwartet ein junger Mann aus Sach-

„Die Markierungen müssen

sen vor seiner Tür. Er war dann mal da – auf dem Weg

eindeutig sein“, betont Schewe.

ans Ziel der Jakobspilger. Am nächsten Morgen war

Von den rund 2.000 Markierungen am Wegrand

Die Pilger sollen ja nicht in die Irre

er wieder weg. Ein knappes halbes Jahr später traf

hat er mindestens die Hälfte eigenhändig ange-

gehen. In Schuss halten muss man

das versprochene Foto ein: Ein Gruß vom Ortseingang

bracht. Mit Pinsel und gelber Farbe malt er Pfeile und

die Wegzeichen auch. Dafür sor-

Santiago de Compostelas.

Yasmin Bohrmann

