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„FÜHREN HEISST VORLEBEN, alles andere ist Dressur“, so lautet die
Quintessenz des Psychologen Robert Rosenthal aus seiner Untersuchung zur Förderung von Grundschülern von 1960.
Wer sich an der Erziehung von Kindern beteiligen will muss sich bewusst dafür entscheiden, Vorbildfunktion einzunehmen. Das bedeutet aber nicht, perfekt sein zu müssen. Es ist gut, dass das Evangelium
gerade in seiner Botschaft von Karfreitag und Ostern davon berichtet,
wie Scheitern sich auch in Gutes wenden kann. Kindern diese Botschaft der Gnade vorzuleben, nahezubringen und ihnen damit geistliche Heimat anzubieten, war lange gemeinsame Aufgabe von Elternhaus, Kirche und Gesellschaft.
DER ZUGANG ZU KINDERN ist schwieriger geworden. Die Lebensverhältnisse und die Einstellung vieler Eltern haben sich geändert.
Über Jahre klagten Gemeinden und Pfarrer: „Uns fehlt die mittlere
Generation, wir sind doch nicht nur für Kinder und Ältere da.“
Heute klagen manche: „Uns fehlen die Kinder.“ Das ist für die Kirche
eine schwierige Situation, die wir nicht überspielen wollen. „Lasset die
Kinder zu mir kommen“, „so ihr nicht werdet wie die Kinder, so werdet
ihr nicht ins Himmelreich kommen“, Jesus hat die Kinder aufgewertet
und ins Zentrum seiner Verkündigung gerückt. Das war neu in einer
Zeit, in der das Kind als eine Sache galt.
Kinder gehören ursprünglich zur Kirche, deshalb wollen wir einige
ausgewählte Handlungsfelder der Kirche ansprechen und hoffen auf
Mitstreiter, die sich mit uns um die kirchliche Arbeit mit Kindern
bemühen.
UM GEISTIGE BEHEIMATUNG in Freikirchen geht es im Vortrag, den
Annette Kick auf der Herbsttagung im Oktober gehalten hat und den
sie uns freundlicher Weise zur Verfügung stellt. – Manfred Schütz hält
einen Rückblick auf „Luthers reformatorische Entdeckung 2017“ und
einen Ausblick, der Lust auf noch mehr reformatorische Gedenktage
und damit verbundene Entdeckungen macht.
Ihnen wünschen wir bei der Lektüre anregende Entdeckungen
GITTA KLEIN
Redaktion
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IMPULS

HEIMAT

BEHEIMATUNG
Zwei Thesen möchte ich an den Anfang meiner Überlegungen stellen:
• Heimat ist dort, wo sich ein Mensch einrichten und seine
Lebensgeschichte und seine Erfahrungen verorten kann.
• Ohne einen vorgegebenen Rahmen des Selbstverständlichen ist die Sozialisation eines Menschen nicht möglich.
Wenn ich in meine Kindheit und Jugend zurückblicke,
so war die Familie für mich eine stabile Größe des
Selbstverständlichen.
ORTE DES SELBSTVERSTÄNDLICHEN und Orte der Heimaterfahrung waren die Kindergarten- und Jugendräume
im Gemeindehaus, die Heimatkirche am Ort, wo der Kindergottesdienst und die gottesdienstlichen Jahresfeste erlebt werden konnten; auch die Gemeindefeste und die
biblischen Geschichten, die man immer wieder neu in sich
aufnahm, durchdachte und über die man sich austauschte.
Im Laufe der Zeit führten all diese Erfahrungen zu einer
Grundhaltung, zu einem ganz eigenen Blick auf die Welt
und das Leben.

Foto: Jürgen Wackenhut/Fotolia

WO SIND HEUTE DIE ORTE DER HEIMATERFAHRUNG?
Führt die Informationsschwemme der digitalen Beeinflussungen zu einem Gefühl von latenter Heimatlosigkeit
bei den jungen Menschen von heute? Zu wem gehöre
ich? Wer und wo und wie sind meine Freunde? Was muss
ich tun, um Freunde zu finden und kein „Mof“ zu sein, ein
„Mensch ohne Freunde“? Wo finde ich Orientierung für
mein Leben? Wer nimmt sich Zeit für meine Fragen? Wer
gibt mir Antworten?

Kann man sich im Internet einrichten, verorten und beheimaten? Wo sind die realen Treffpunkte von heute, wo
sich junge Menschen austauschen können? Wo können
sie noch die alten biblischen Geschichten hören? Welche
Sprache verbindet die gesellschaftlichen Gruppen und die
Generationen?
Gibt es in unserer pluralen Welt überhaupt noch einen
vorgegebenen Rahmen des Selbstverständlichen? In der
Anonymität der Ballungsräume, in der allgemeinen Ortlosigkeit durch Mobilität, in den vielen Unsicherheiten der
Lebensentwicklung.
WAS KÖNNEN WIR ALS KIRCHE TUN? Wo sind die Orte
des Gesprächs, des Gebets, des gemeinsamen Hörens,
Redens und Schweigens? Wo können junge Menschen
ihre spirituellen Erfahrungen sammeln?
ICH HABE AUF DIE VIELEN FRAGEN keine eindeutigen
Antworten. Aber es ist klar: wir haben uns den Herausforderungen zu stellen, die hinter all diesen Fragen stecken.
Wir haben alles zu tun, die Familie zu stärken, zu begleiten
und zu unterstützen.
Wir haben dafür Sorge zu tragen, dass junge Menschen in
Schule und Gemeinde die biblischen Geschichten hören
und Räume eingerichtet werden, wo sie sich mit anderen
darüber austauschen können.
Möge uns der Geist Gottes viel Kraft und Fantasie dazu
schenken, um persönliche Bezugssysteme neu zu etablieren und dauerhaft zu stärken.

		
		
		

Kurt Wolfgang Schatz
Landessynodaler und Schuldekan für 		
Schwäbisch Hall, Gaildorf, Künzelsau

Führt die Informationsschwemme der digitalen
Beeinflussungen zu einem Gefühl von latenter Heimatlosigkeit
bei den jungen Menschen von heute?
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IHR KINDERLEIN
KOMMET ...
RELIGIÖSE ERZIEHUNG VON KINDERN
„Kinder sind unsere Zukunft“ – so kann man es immer
wieder hören – und es stimmt ja auch: die nachfolgende
Generation, die uns zweifelsfrei überleben wird, verkörpert die Zukunft. Von daher ist Kirche gut beraten,
auch „die zukünftige Generation“ im Blick zu behalten.

D

ie andere Erfahrung, die man machen kann: die
gesellschaftliche Stimmung spricht nicht gerade für
eine derartige Einsicht. Eine Familie mit vier Kindern
wird schwerwiegende Probleme haben, eine adäquate Wohnung zu finden. Oft stellt sich das Gefühl ein:
Kinder sind wichtig – aber nicht in unserem Mietshaus; sie
sollen Raum zum Leben haben – aber der Spielplatz neben
unserem Haus muss nicht sein; „lasset die Kinder zu mir
kommen“ – aber wenn’s dann im Gottesdienst zu laut wird
muss Schluss sein!

KINDER NICHT UM GOTT BETRÜGEN
In seinem Impuls auf der EKD-Synode im November 2017
zum Schwerpunktthema „Zukunft auf gutem Grund“
formulierte Prof. Dr. Stefan Pollack unter der Überschrift
„Herausforderungen für eine reformbereite Kirche“ folgende Worte:
"Stichwort 1: Religiöse Sozialisation
Ob man als Kind eine religiöse Erziehung erfahren hat
oder nicht, entscheidet maßgeblich darüber, ob man als
Erwachsener zur Kirche gehört, an Gott glaubt und Religion
in seinem Leben für wichtig hält. Die religiöse Sozialisation
ist der wichtigste Einflussfaktor für die religiös-kirchliche
Bindung. Das ist bekannt. Bekannt ist auch, dass der
Anteil der Kirchenmitglieder, die berichten, eine religiöse
Erziehung erfahren zu haben, dramatisch sinkt. Unter den
unter 30-Jährigen evangelischen Kirchenmitgliedern sind
es im Westen Deutschlands nur noch etwas mehr als die
Hälfte, die angeben, religiös erzogen worden zu sein. Bei
den über 60-Jährigen sind es etwa 80 %. […]
Der Einfluss der Eltern auf ihre Kinder ist durchaus nicht
rückläufig. Das heißt, wenn wir die religiöse Prägung der
Kinder beeinflussen wollen, müssen wir bei den Eltern ansetzen, die häufig an der Vermittlung christlicher Werte
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und Normen, aber auch an der Segnung ihrer Kinder durch
die Kirche durchaus ein Interesse haben. Über 90 % der
Kinder mit mindestens einem evangelischen Elternteil
werden entweder evangelisch oder katholisch getauft.
Aber – wie gesagt – nur die Hälfte erhält heute noch eine
christliche Erziehung. Was können wir tun, damit die Eltern,
die am Heil und Wohl ihrer Kinder ja hoch interessiert sind,
sich für deren christliche Erziehung engagieren?“1
Auf diesen Zusammenhang hat von katholischer Seite
schon vor über 20 Jahren der Tübinger Religionspädagoge
Albert Biesinger aufmerksam gemacht. In seinem Büchlein
mit dem treffenden und nachdenklich machenden Titel
„Kinder nicht um Gott betrügen – Anstiftungen für Mütter
und Väter“2 sowie in den daraus entstandenen Arbeiten
zur Familienkatechese (www.familienkatechese.de) und
einigen bemerkenswerten Veröffentlichungen, geht es ihm
genau um den Aspekt, durch kirchliche Angebote Eltern in
die Lage zu versetzen, ihre Kinder christlich zu erziehen
und damit eben nicht „um Gott zu betrügen“.

„DAS ALLES ZERFÄLLT WIE MÜRBER ZUNDER“
In dem in diesem Buch eingangs zitierten Brief eines
todkranken Mädchens an ihre Mutter, nach dem Tode des
jungen Mädchens von einer Krankenpflegerin gefunden
und der Mutter übergeben, wird die Dimension des
Themas überdeutlich. In diesem Brief ist zu lesen: „Du hast
mir gesagt, wie ich mich kleiden muss und wie ich mich
im Leben verhalten muss, wie man isst, wie man so durchs
Leben kommt. Du hast für mich gesorgt; du wurdest nicht
müde über allem Sorgen. Ich erinnere mich auch, dass Du
am Heiligen Abend mit Deinen Kindern in die Christmette
gingst; auch an ein Abendgebet erinnere ich mich, das Du
mir einige Male vorgesagt hast. Immer hast Du uns zur
Ehrlichkeit angehalten. Aber das alles zerfällt mir jetzt wie
mürber Zunder. Warum hast Du uns von so vielem gesagt
und nicht – von Jesus Christus? Warum hast Du mich nicht
bekannt gemacht mit dem Klang seines Schrittes, dass
ich merken könnte, ob er zu mir kommt in dieser letzten
Nacht und Todeseinsamkeit? […] Wie anders könnte ich
sterben!“3
Dass man Kindern Gott und den Glauben auch vorenthalten

1| EKD Geschäftsstelle: Drucksache IV/2 zur 4. Tagung der 12. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland
vom 12. bis 15. November 2017 in Bonn.
2| Albert Biesinger: Kinder nicht um Gott betrügen – Anstiftungen für Mütter und Väter, Herderverlag, Freiburg 1994.

kann, ist ein markanter Gedanke. Daraus
folgt aber auch, dass Kirche den Eltern,
denen sie doch bei der Taufe ihrer Kinder
den Beistand zu geben versprochen hat,
auch eine Begleitung vorenthalten kann.
Dies ist die Seite unserer Verantwortung,
der wir uns stellen müssen.

Frank A. Schirm
ist Pfarrer in Entringen

Als Träger eines Ev. Kindergartens staune ich, wie oft mir
im Kreise der Kolleginnen und Kollegen signalisiert wird,
dass man froh sei, keinen Kindergarten in der Gemeinde
zu haben. Die Chancen sind schon längst hinter die
unerquicklichen verwaltungstechnischen Mühen getreten.
Auch alle anderen Angebote, von Kleinkindgottesdiensten,
Kinderkirche, Kinder- und Jugendarbeit und nicht zu
vergessen den Religionsunterricht, sind nicht nur Felder, die
Mühe und Zeit kosten, sondern großartige Gelegenheiten,
mit jungen Familien in Kontakt zu treten.
Wenn im Zuge der Pfarrplandiskussionen Vorschläge zu
hören sind, man könnte doch alle taufwilligen Eltern an
zwei Terminen im Jahr ins Gemeindehaus einladen um alles
zu besprechen, dann sind dies m. E. vertane Möglichkeiten,
in Kontakt und in einen inhaltlichen Austausch mit diesen
Familien zu treten. Eltern und junge Familien zeigen
Interesse am kirchlichen Leben, und es wird dabei um die
Schaffung von Räumen gehen müssen, dass sie sich
willkommen fühlen – das gibt Diskussionen, da muss das
eine oder andere geändert werden.
Ein schwieriger Punkt erscheint mir in dem allem, dass
oftmals recht oberflächlich danach gefragt wird, wie man
die Angebote „kindgerecht“ gestalten könne. Leider sind
Dinge, die Erwachsene für kindgerecht halten, häufig eher
kindisch zu nennen. Mit einer Banalisierung, die dann als
„Elementarisierung“ getarnt daher kommt, kommen wir
der oben formulierten Aufgabe nicht näher.

MIT BIBLISCHEN GESCHICHTEN EHER UNTERVERSORGT
Hierzu empfand ich das hochinteressante Buch von Ingo
Baldermann „Wer hört mein Weinen? – Kinder entdecken
sich selbst in den Psalmen“4 sehr anregend. Mit Kindern
der Grundschule über die Klagelieder des Einzelnen

nachzudenken, erweckt auf den ersten Blick
nicht den Eindruck eines „kindgerechten“
Unterfangens. Es ist sehr berührend, mit
welchem Gespür Kinder auch diesen
schwierigen Bildern und Worten eine Bedeutung im Blick auf ihr eigenes Leben
abgewinnen können. Bei der Lektüre mag
es einem so vorkommen, als wären Kinder bezüglich der
theologischen Zusammenhänge der biblischen Geschichten eher „unterversorgt“, weil Erwachsene meinen, das
könne man Kindern nicht zumuten.
Dazu Fulbert Steffensky: „Junge Menschen, die „unwissende
Meister“ als Lehrer und Lehrerinnen, Pfarrer, Väter und
Mütter haben, spüren, dass ihnen die Welt unkenntlich
wird, wo ihnen nicht Erwachsene gegenübertreten
mit erkennbaren Gesichtszügen und mit erkennbarer
Andersheit. Man lernt das meiste an der Andersheit der
anderen. Unsere Kinder brauchen uns als Erwachsene,
sie brauchen uns als andere. […] Es hilft ihnen im Leben
nicht weiter, wenn sie in ihren Lehrern und Lehrerinnen,
in den Vätern und Müttern nur sich selbst und die eigene
Hilflosigkeit wiederfinden; wenn jedes Gespräch mit ihnen
zum Selbstgespräch wird.“5

Die Arbeit mit Kindern und ihren Familien in der Kirchengemeinde sollte also nicht vorrangig struktureller Art sein
– so wichtig das vor Ort auch ist – es sollte im Horizont der
theologischen Arbeit betrachtet werden. Wir diskutieren
viel über Räume, Zeiten, Angebotsformen und Methodik.
Die Frage nach den Inhalten tritt dabei oft in den
Hintergrund. Auch in der Begegnung mit den Eltern ist
meiner Erfahrung nach ein guter Anlass gegeben, in den
Austausch über theologische Fragen zu kommen, z. B. bei
den Taufgesprächen oder der Vorbereitung des Einschulungsgottesdienstes, bei Elternabenden im Kindergarten
(so man einen hat) oder bei Konfirmandenelternbesuchen.
Auch die Eltern brauchen ein Gegenüber mit „erkennbaren
Gesichtszügen“.
So mühsam und zeitintensiv diese Begegnungen sein mögen
– aber nur über diese Beziehungsorientierung können wir
Eltern begleiten, sich ihres Glaubens selbst zu vergewissern
und dadurch ihre Kinder nicht um Gott zu betrügen.

3| aaO S. 6.
4| Ingo Baldermann: Wer hört mein Weinen? Kinder entdecken sich selbst in den Psalmen, WdL Bd. 4, Neukirchen-Vluyn 5. Auflage 1995.
5| Fulbert Steffensky: Schwarzbrotspiritualität, Radius-Verlag Stuttgart, 2005, S. 176.
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stürzen. Kindertheologie möchte diese Energie konstruktiv
aufnehmen und einen Raum für die Entwicklung des
eigenen theologischen Fragens und Denkens eröffnen.
Dabei hat sich eine Differenzierung in drei Dimensionen
etabliert:

KANN MAN

AUS EINER RIPPE
EINE FRAU MACHEN?
THEOLOGISIEREN MIT KINDERN

Illustration: VIGE.co/Fotolia

Religionsunterricht in einer
Grundschulklasse. Die Lehrerin
erzählt von der Erschaffung
des Menschen. An der Stelle,
als Gott aus einer Rippe die Frau
macht, fragen die Kinder nach:
„War das echt so?“
Die Lehrerin will weitererzählen,
sie nickt. Doch die Kinder lassen nicht
locker. „Müsste der dann nicht
tot sein?“, fragt einer.
Und ein Mädchen will wissen:
„Kann man denn aus einer Rippe
eine Frau machen?“
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s sind oft solche ganz eigenen, auf den ersten Blick
mitunter auch eigenwillige Fragen, mit denen Kinder
uns konfrontieren. Der seit etwa 20 Jahren entwickelte
kindertheologische Diskurs nimmt diese Fragen als
einen Schatz wahr. Mit ihren Fragen schenken uns die
Kinder einen Einblick in ihr Denken. Im Hintergrund ihrer
Fragen wird deutlich, wie sie bisher versuchen, Gott und
die Welt zu verstehen. Die entscheidenden Fragen der
Kinder entstehen nicht aus einem Informationsdefizit,
sondern aus einem Ernstnehmen ihrer bisherigen theologischen Einsicht.
Wie bei Erwachsenen, so speist sich auch bei Kindern
Theologie aus den großen Fragen. Rainer Oberthür spricht
darum auch von einer „Religionspädagogik der Frage“
und sammelt Fragen von Grundschulkindern. „Wenn Gott
stärker ist als der Tod, warum schafft er dann den Tod nicht
ab?“ An einer solchen Frage muss sich erkennbar auch erwachsene Theologie abarbeiten.
Die großen Fragen nach Gott oder nach seiner Gerechtigkeit angesichts des Leids in der Welt können wir gar
nicht abschließend beantworten. Das macht aber zugleich
ihren Reiz aus, sie sind uns bleibend und immer wieder
neu gestellt. Kinder spüren das und sind bereit, sich mit
offenem Visier in eine Diskussion möglicher Antworten zu

• Theologie von Kindern. Damit wird das eigene Denken
und Fragen der Kinder bezeichnet, das sie immer schon
mitbringen. Dies ist nicht einfach nur Ausgangsmaterial,
sondern es hat eigene Bedeutsamkeit.
Es ist darum wichtig, die Fragen und Gedanken der Kinder
in ihrer Individualität präzise wahrzunehmen und sich um
ein Verstehen zu bemühen. Die Rolle der Lehrkraft ist hier
die der aufmerksamen Beobachterin.
• Theologie für Kinder. Auf der anderen Seite benötigt
das Denken der Kinder Impulse. Das religiöse Vorwissen
ist aufgrund der unterschiedlichen Sozialisation extrem
heterogen. Es geht hier aber nicht nur darum, einen Grundbestand z. B. biblischer Geschichten bekannt zu machen,
sondern um eine bewusste und gezielte Auswahl von Impulsen.
Welcher Text, welches Bild, welches Gedankenexperiment
passt zu der Frage meiner Lerngruppe? Die Lehrkraft ist
hier als begleitende Expertin gefragt.
• Theologisieren mit Kindern. Zentral geht es darum, das
eigene Fragen und Denken der Kinder miteinander und
mit den Impulsen einer Theologie für Kinder in ein konstruktives Gespräch zu bringen. Die Kinder probieren und
vergleichen ihre eigenen Gedanken.
Sie prüfen Argumente. Sie entwickeln neue Ideen,
präzisieren ihre Fragen und entwickeln so auch ihre eigenen
Antworten weiter. In diesem Prozess ist die Aufgabe der
Lehrkraft die einer stimulierenden Gesprächspartnerin.
Am Ende eines kindertheologischen Prozesses stehen
keine „Ergebnisse“ in der Art, dass sich nun alle denselben
Satz in ihr Reliheft schreiben könnten. Das Ziel ist vielmehr
eine individuelle „Erkenntnis“, die durch den Prozess des
Theologisierens erweitert, vertieft und klarer begründet
wurde. Theologisieren mit Kindern verlangt auch von
Lehrkräften, die bleibende Offenheit der großen Fragen
aushalten zu können.
Dazu gehört auch die Einsicht, dass nicht erst wir
Erwachsenen die großen Fragen entdecken. Mitunter
ertappen wir uns vielleicht bei dem Gedanken, die Kinder
sollten erst einmal „einfach“ die biblische Tradition
kennenlernen. Damit werden wir aber dem Denken der
Kinder nicht gerecht und darum auch nicht der Aufgabe
des Religionsunterrichts. Um das zu verstehen, hilft eine

Geschichte aus Martin Bubers Sammlung der „Erzählungen
der Chassidim“ (S. 331f):

DAS ERLERNTE

Als Levi Jizchak von seiner ersten Fahrt zu Rabbi
Schmelke von Nikolsburg, die er gegen den Willen
seines Schwiegervaters unternommen hatte, zu diesem
heimkehrte, herrschte der ihn an:
„Nun, was hast du schon bei ihm erlernt?!“ „Ich habe
erlernt“, antwortete Levi Jizchak, „daß es einen Schöpfer
der Welt gibt.“ Der Alte rief einen Diener herbei und
fragte den: „Ist es dir bekannt, daß es einen Schöpfer
der Welt gibt?“ „Ja“, sagte der Diener. „Freilich“, rief Levi
Jizchak, „alle sagen es, aber erlernen sie es auch?“
Aus dem kleinen, aber feinen Unterschied zwischen „sagen“
und „erlernen“ lässt sich nach meiner Überzeugung die
gesamte religionspädagogische Aufgabe entwickeln.
Es geht ja nicht um ein Nachplappern, sondern um die
Entwicklung tragfähiger eigener Überzeugungen.
Also: „Kann man denn aus einer Rippe eine Frau machen?“
Wir würden wohl sagen, dass die Geschichte nicht historisch, sondern mythisch zu verstehen ist. Sie möchte am
Beispiel der ersten Menschen etwas deutlich machen, was
für alle Menschen gilt, also auch für Sie und mich.
Aber können Kinder das verstehen? Eine solche Unterschätzung von Kindern ist gefährlich. Sie führt dazu, erst
einmal zu nicken – ja, das war echt so, und jetzt erzähle ich
weiter … Das Nicken behauptet aber etwas, was ich selbst
gar nicht so meine. Wie wäre es, stattdessen die Frage
aufzunehmen? „Du hast Recht, ich glaube auch nicht, dass
man aus einer Rippe eine Frau machen kann. Aber wenn
das gar nicht geht – warum wird die Geschichte dann
wohl so erzählt?“ Ich meine, dass schon Grundschulkinder
entdecken könnten, dass die Erzählung auf diese Weise
zeigt, wie eng Mann und Frau zusammengehören.
Damit hätten sie sehr viel mehr von der Geschichte
begriffen, als wenn die Frage weggebügelt worden wäre.
Oder mit Bubers Worten: Sie könnten dann nicht nur etwas
über die Geschichte „sagen“, sie hätten etwas „erlernt“.

		
PD Dr. Axel Wiemer
		
Akademischer Oberrat am Ökumenischen 		
		
Institut für Theologie und Religionspädagogik
		
der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch
		Gmünd
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RELIGIÖSE BILDUNG IN DER GRUNDSCHULE
... UND IHR VERHÄLTNIS ZUR ARBEIT
MIT KINDERN IN DER KIRCHENGEMEINDE

U

nbestritten leistet der Religionsunterricht einen
wichtigen Beitrag zur religiösen Bildung von
Kindern. Gleichzeitig steht er in Zeiten zunehmender Säkularisierung und zurückgehender
konfessioneller Gebundenheit vor großen Herausforderungen. Daneben findet religiöse Bildung auch
in der Kirchengemeinde im Rahmen der Kinder- und
Jugendarbeit statt. Beide, der schulische (Pflicht-)Unterricht und die auf Freiwilligkeit basierende gemeindliche Bildungsarbeit, sind aufeinander bezogen, aber
auch voneinander unabhängig.

I. RELIGIÖSE BILDUNG IN DER SCHULE
Vielfalt im Religionsunterricht
Der Blick in ein Grundschulklassenzimmer zeigt eine bunte
Vielfalt: Jungen und Mädchen, größere und kleinere,
neugierige, zurückhaltende und schüchterne, interessierte
und distanzierte, Kinder unterschiedlichen Alters und mit
ganz verschiedenartigen familialen Erfahrungen, Kinder
mit vielfältigen kulturellen und religiösen Erfahrungen, etc.
Gerade auch in den Religionsunterricht bringen Kinder
vielfältige, sehr unterschiedliche Lernvoraussetzungen, Vorerfahrungen, Lernpotenziale sowie religiöses Vorwissen
mit. Diese Vielfalt reicht von eigenen Erfahrungen mit dem
Beten über das Kennen einzelner bis zahlreicher biblischer
Geschichten und das bewusste Feiern von Festen im
Kirchenjahr bis hin zur Erstbegegnung mit biblischen
Inhalten und christlichen Traditionen oder distanzierenden
Sichtweisen.
Nimmt man die religiöse Bildung von Kindern genauer in
den Blick, wird in binnenkirchlichen Gesprächen immer
wieder eine fehlende religiöse Sozialisation bzw. religiöse
Erziehung im Elternhaus beklagt. Dabei wird jedoch
oft übersehen, dass gerade im Grundschulalter fast alle
getauften Kinder den evangelischen bzw. katholischen
Religionsunterricht besuchen. Hinzu kommen nicht
konfessionsgebundene Kinder und vereinzelt auch Kinder
anderer Religionen, darunter insbesondere Muslime.
Zwei Unterrichtsstunden in der Woche setzen sie sich
mit religiösen Themen, Inhalten und Fragestellungen
auseinander und erleben im gemeinsamen Tun, beim
Singen, Stillewerden und ggf. beim Beten Gemeinschaft.
Gleichwohl wächst die Zahl derjenigen Kinder eines
Jahrgangs, die nicht am Religionsunterricht teilnehmen,
kontinuierlich an. Das sind nicht konfessionsgebundene
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Kinder sowie Kinder anderer Religionsgemeinschaften,
teilweise betrifft es auch getaufte Kinder, die bewusst
vom Religionsunterricht abgemeldet wurden. Daher stellt
sich die Frage, wie Religionsunterricht gestaltet sein kann,
um für möglichst viele, auch kirchenfernere Kinder und
Familien, attraktiv zu sein.
Was Kinder brauchen
Auch wenn religiöse Themen und Fragestellungen auf den
ersten Blick kaum noch eine Rolle im Alltag von Kindern
spielen – zum Teil, weil sich Eltern selbst als religiös unsicher
oder wenig sprachfähig erleben oder weil sie selbst wenig
oder keinen Bezug zum christlichen Glauben haben – zeigt
sich jedoch bei genauerem Betrachten, dass sich Kinder
durchaus mit Fragen beschäftigen, die eine religiöse
Dimension aufweisen. Sie fragen z.B.: Man darf doch nicht
lügen, oder? Warum ist Finn gestorben und wo ist er jetzt?
Können Menschen immer lieb und gerecht sein? War das
Zufall oder hat Gott das gemacht? Warum sagt Ayse zu
Gott „Allah“? Deshalb brauchen Kinder Lehrende, die sie
ernst nehmen, die sich auf ihre (An)Fragen einlassen und
die mit ihnen nach Antworten suchen.
Aufgaben des Religionsunterrichts
Staatliche und kirchliche Religionslehrer/innen sowie
Pfarrer/innen leisten einen wichtigen Beitrag zur religiösen
Bildung von Kindern.
Im schulischen Religionsunterricht geht es nicht um eine
Vermittlung von Religion, sondern vorrangig um eine
Auseinandersetzung mit Aspekten des Lebens aus religiöser Perspektive. Kinder lernen Neues kennen, wie z. B.
biblische Geschichten oder Feste im Kirchenjahr und
finden Antwortmöglichkeiten ausgehend von konkreten
Situationen und in der Auseinandersetzung mit der biblisch-christlichen Tradition.
Der Religionsunterricht ist ein Ort, an dem Kinder eigene
Erfahrungen sammeln, reflexiv und argumentativ mit verschiedenen Sichtweisen agieren und eigene Haltungen
entwickeln können. Ein anregungsreicher und vielperspektivischer Religionsunterricht hinterlässt Spuren sowohl
durch die Person des Lehrers/ der Lehrerin als auch durch
Inhalte, Medien, Begegnungen, kreativ-gestaltende und
kommunikative Auseinandersetzungen, welche die Kinder
in ihrem Lernen, ihrer Entwicklung, ihrer Welterschließung
und Weltdeutung anregen. Was dies für das einzelne Kind
bedeutet, ist weder planbar noch beeinflussbar. An dieser
Stelle braucht es ein Vertrauen, dass Gottes Geist wirkt.

Kommunikationsfähigkeit
im Kontext religiöser Pluralität
Kinder kommen in ihrem familialen Umfeld, sowie in
Kita und Schule schon früh ganz selbstverständlich mit
unterschiedlichen Kulturen und religiösen Traditionen
in Berührung. Das ist für sie alltäglich und gehört zu ihrer
Wirklichkeit, auch wenn sie es noch nicht einordnen
können. Kinder sind neugierig und interessiert. Sie nehmen
Fremdes wahr und fragen nach.
Um Kindern eine Innensicht zu ermöglichen, braucht
es Lehrende, die eine konfessorische Klarheit ebenso
mitbringen wie die Wertschätzung anderer Perspektiven
und Deutungen sowohl innerchristlich als auch in Bezug
auf andere Religionen.
Angesichts religiöser Pluralität sind Fachwissen, Offenheit
und eine Bereitschaft zu Begegnung und Dialog erforderlich. Gerade im Hinblick auf das Zusammenleben mit
Menschen verschiedener Religionen und Weltanschauungen ist es bedeutsam, dass Kinder unterschiedliche
religiöse Perspektiven einordnen und verstehen lernen
sowie sprach- und kommunikationsfähig werden.
Sie erhalten nicht nur einen Einblick in andere Religionen,
sondern können dabei auch ihre eigene Religion entdecken.

II. RELIGIÖSE BILDUNG IN DER GEMEINDE
Die unterschiedlichen Formen gemeindebezogener religiöser Bildung unterscheiden sich – wie eingangs angedeutet – vom schulischen Religionsunterricht zunächst
dadurch, dass sie freiwillige Angebote darstellen. Dies gilt
für den Kindergottesdienst, die Jungschar, Konfi 3, oder
Kinderchöre gleichermaßen wie für Kinderbibelwochen,
um nur einige zu nennen.
Die für den Religionsunterricht skizzierten Herausforderungen (Säkularisierung, nachlassende konfessionelle
Bindung, ...) treffen einerseits auch auf die Gemeindearbeit
zu, andererseits eröffnet die Freiheit von schulischen Vorgaben, wie Bildungspläne, Anwesenheitspflicht oder Benotung eine Fülle erweiternder und ergänzender Möglichkeiten:
Religion erleben und gestalten
Im Singen, Spielen, Feiern und Erleben können Kinder in
den unterschiedlichen Angeboten der Kirchengemeinde
wichtige Erfahrungen machen und dabei den persönlichen
Glauben kennenlernen, ausprobieren und auf ihre
Weise leben. Religion ist hier nicht schwerpunktmäßig
Gegenstand kognitiver Auseinandersetzung und Reflexion,
sondern persönlich erlebbar.
Begegnung über Altersgrenzen hinweg
Eine große Chance der Arbeit mit Kindern in der Gemeinde
liegt in den jahrgangsübergreifenden Gruppen. Hier begegnen sich Kinder unterschiedlichen Alters, die in der
Schule unterschiedliche Klassen oder unterschiedliche
Schulen besuchen. Das gemeinsame Unterwegssein,
das mit- und voneinander Lernen sowie das Einnehmen
unterschiedlicher Rollen – mal bin ich Vorbild, mal helfen

mir Andere, mal zeige ich Anderen etwas etc. – ermöglichen natürliche emotionale, soziale und inhaltliche Lernprozesse, welchen im Bereich nonformaler Bildung eine
große Bedeutung zukommt.
Darüber hinaus gibt es in der Kirchengemeinde zahlreiche
Anlässe, in denen Gemeinschaft auch über Generationen
hinweg erlebt und gestaltet werden kann. Neben Familiengottesdiensten und Gemeindefesten kann an Aktionen
und Projekten, wie beispielsweise ein Singprojekt zwischen
Kinder- und Jugendchor oder gar mit der Kantorei, Singen
bei älteren und kranken Menschen oder ein Vater-KindTag, gedacht werden. Eine Chance liegt auch bei den vielen
ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die sich mit großem
Engagement für die Kinder einsetzen und ihnen immer
wieder zum Vorbild werden.

III. SCHULE UND GEMEINDE
ALS LERNORTE WERTSCHÄTZEN
Während in der Grundschule ein Großteil der Kinder (noch)
am Religionsunterricht teilnimmt, werden Angebote in den
Kirchengemeinden meist nur von Kindern besucht, die sich
selbst dafür interessieren oder von ihren Eltern geschickt
werden. Beides hat Chancen und Grenzen. Daneben
gibt es Kooperationsmöglichkeiten zwischen Kirche und
Schule, wie z. B. Projekte der schulbezogenen Kinder- und
Jugendarbeit im Kontext von Ganztagsgrundschulen, den
Tag der Orientierung, wie er vom Evangelischen Jugendwerk angeboten wird, oder die Möglichkeit, das Krippenspiel für einen Gottesdienst in der Weihnachtszeit gemeinsam mit einer Religionslerngruppe zu gestalten.
Beide Bereiche verbindet schließlich die Bedeutung der
Eltern bezüglich religiöser Bildung und Erziehung. Gerade
Pfarrer/innen haben hier eine wichtige Scharnierfunktion.
Für sie ergeben sich vielfältige Begegnungsmöglichkeiten
im kirchlichen wie im öffentlichen Raum.
Da für eine zunehmende Zahl von Menschen die Bedeutung
von Religion in ihrem Alltag abnimmt, ist es wichtig,
religiöse Bildung als Teil allgemeiner Bildung und somit
als bedeutsam für eine individuelle Lebensbewältigung
plausibel zu machen. Lehrende an Schulen, Mitarbeitende
in Kirchengemeinden sowie auch Fachkräfte in Kitas sind
herausgefordert, sich der religiösen Pluralität zu stellen,
d. h. offen für unterschiedliche Perspektiven und elementar
sprachfähig zu sein. Der Religionsunterricht in der Schule
und die Arbeit mit Kindern in den Kirchengemeinden
haben unterschiedliche Akzentuierungen und dürfen nicht
gegeneinander ausgespielt werden. Beide sind wichtige
religiöse Lern- und Bildungsorte für Kinder.
		Damaris Knapp
		
Dozentin für Religion in der Grundschule
		
am Pädagogisch-Theologischen Zentrum 		
		Stuttgart
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DER KINDERGOTTESDIENST –

EIN ÜBERBLICK DES KINDERKIRCHPFARRERS

Sonntag, halb elf. Fünf Kinder sitzen
mit einer Jugendlichen in einem kleinen Raum im Gemeindehaus. Sie sind
vielleicht fünf oder sechs Jahre alt und
sitzen still auf ihren kleinen Stühlen.
Sie hängen der 16-Jährigen regelrecht an den Lippen.
Sie hat ein farbiges Heft offen vor sich auf dem Tisch
liegen,1 aber sie schaut kaum hinein. Was sie den
Kleinen erzählt, spielt sich weitgehend in ihrem
Kopf ab. Es ist eine uralte Geschichte aus dem Neuen
Testament, und doch spürt man, wie sie in der kleinen
Gruppe von Neuem lebendig wird.
Das anschauliche Erzählen biblischer Geschichten ist
vielleicht das Herzstück des Kindergottesdienstes. Seit
den Anfängen der „Sonntagsschule“ Mitte bis Ende des 19.
Jahrhunderts ist es die kindgemäße Art der Verkündigung.
In den letzten Jahren hat sich eine Vielzahl an Erzählmethoden entwickelt: mit Legematerial, Fußspuren, Verkehrsschildern oder Geräuschen. Doch bei allem Materialaufwand bleibt für die überwiegend ehrenamtlich
mitarbeitenden die große Kunst, Kinder einer großen
Altersspanne mit der biblischen Botschaft zu packen.

ERFAHRUNGEN AUS DER KINDHEIT PRÄGEN
Was den Kindergottesdienst am deutlichsten von anderen
Angeboten in der Kinder- und Jugendarbeit unterscheidet,
ist wohl seine klare liturgische Prägung.2 Wie der
Gottesdienst der Erwachsenen beginnt er mit einem Votum,
mit Psalm oder einem der jüngeren Psalmgebete und
Eingangsgebet, beinhaltet Fürbitten und das Vaterunser
und schließt mit dem Segen. Selbstverständlich müssen
die Mitarbeitenden dabei auf kindgemäße Sprache achten
und die Kinder nach Möglichkeit immer wieder beteiligen
und einbeziehen.
Das pädagogische Prinzip der Partizipation ist in der
Kinderkirche seit vielen Jahren angekommen. Es spiegelt
sich in den Worten „Kirche mit Kindern“, die zum deutschlandweiten Kindergottesdienst-Logo gehören.
Kinderkirche ist von den Kindern her zu denken, von ihrer
Lebenswelt und von ihren Möglichkeiten her. Sie sind nicht
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Objekte der Gemeindearbeit, sondern
gestalten als Subjekte ihren Gottesdienst
mit.
Das zeigt sich auch in der von Friedrich
Schweitzer und anderen entwickelten
„Methode“ der theologischen Gespräche mit Kindern.
Dabei sollen Kinder als Gesprächspartner ernst genommen
werden. Dazu bedarf es eines kleinen Repertoires an Ideen,
die es Kindern erleichtern, sich eigenständig zu äußern. Im
miteinander Reden über den Bibeltext oder ein Thema
entfalten Kinder ihre eigenen Gedanken und werden nicht
nur nach Richtigkeiten und Wichtigkeiten „abgefragt“.
Wie bei den Erwachsenen spielt natürlich auch die Musik
im Kindergottesdienst eine wichtige Rolle. Und es ist
gar nicht so leicht, Kinder zum Singen zu bringen.3 Nach
meiner Erfahrung kommt hier nur noch selten die Orgel
zum Zuge, als vielmehr Gitarre, Klavier oder ein MelodieInstrument. Mich fasziniert, mit wie viel Begeisterung sich
Kinder das Evangelium ins Herz und in den Kopf singen.
Schließlich bleiben die Worte, die man als Kind gesungen
hat, oft besonders „hartnäckig“ im Gedächtnis haften.
So sind die Lieder aus dem Religionsunterricht und der
Kinderkirche, oft die Lieder, die morgen bei Trauungen
und Taufen gesungen werden.
Wenn ich an meine eigene Zeit in der Kinderkirche denke,
hat sich manches geändert. In meinem Heimatdorf war
es das Höchste, wenn wir zwei Mal im Jahr im Alten
Schulhaus waren, und gemalt oder gebastelt haben.
Ansonsten gab es in unserer kleinen Kirche keinen Platz
für kreative Aktionen. Heute nimmt die Vertiefung der
Geschichten im Gestalten, Malen, Basteln oder Spielen in
vielen Kinderkirchen wesentlich mehr Raum ein.

IN 90 PROZENT DER GEMEINDEN WIRD
KINDERGOTTESDIENST GEFEIERT
Wenn ich an meine Zeit in der Kinderkirche denke, fällt mir
auch auf, wie klein die Gruppen heute bisweilen sind. Es ist
ja klar: Wurden wir damals zu zwölft konfirmiert, sind heute
ein oder zwei Jugendliche in einem Jahrgang. Innerhalb
von zehn Jahren hat die Zahl der evangelischen Kinder in
Baden-Württemberg etwa um ein Viertel abgenommen.

1| Es handelt sich dabei wahrscheinlich um die Zeitschrift „Evangelische Kinderkirche“, die vom Württ. Evang. Landesverband
für Kindergottesdienst herausgegeben wird.
2| Für Württemberg grundlegend: Mohr, G., Geiger, L.: Bei dir bin ich zuhause, 2. Aufl., 2013.

Dazu kommt, dass Familien ihren Sonntag heute auf
viele Weise gestalten können. Nicht allen drängt sich die
Kinderkirche als erste Möglichkeit auf. Und die Kinder, die
kommen, kommen selten regelmäßig oder gar jedes Mal.
Da ist das Ergebnis der Statistik4 schon fast erstaunlich: In
90 Prozent der württembergischen Kirchengemeinden
wird mit Kindern Gottesdienst gefeiert. Und eine
durchschnittliche Kinderkirchgruppe umfasst 15 Kinder.
Das ist doch erfreulich!
Allerdings ist die Kinderkirch-Welt im letzten Jahrzehnt
deutlich bunter geworden. Zwar finden die meisten
Kindergottesdienste
außerhalb
der
Schulferien
wöchentlich statt, aber der Anteil der monatlichen
Kindergottesdienste nimmt zu. Manche Teams reagieren
auf die geringeren Kinderzahlen eben damit, dass sie
seltener, dafür aber meist länger mit den Kindern feiern.
An einigen Orten wurde der Kindergottesdienst außerdem
auf den Samstagvormittag oder Freitagnachmittag gelegt,
weil dann einfach mehr Kinder erreicht werden. Dazu
kommt, dass manche Gemeinden eigene Formate für den
Kindergottesdienst entwickeln oder bestehende Konzepte
übernehmen.
Hier sind vor allem die Familienkirche nach dem Hamburger
Modell und Promiseland nach Willow Creek zu nennen.
Gottesdienste mit Kleinkindern (Krabbelgottesdienste)
haben sich in der Arbeit vieler Kirchengemeinden etabliert,
ihre Zahl scheint eher noch anzuwachsen. Sie sprechen vor
allem junge Familien an.
Es ist kein Geheimnis, dass Erfahrungen aus der Kindheit
prägen. Und wer als Kind schon die Kirche, den Glauben
und Gott kennen gelernt hat, wird sich als Jugendlicher
eher in der kirchlichen Arbeit engagieren und wird
als Erwachsener eher einen Zugang dazu haben. Und
doch möchte ich die Arbeit mit Kindern in der Kirche
nicht verzweckt wissen. Wer sich im Kindergottesdienst
engagiert, tut das aus Liebe zu den Kindern und weil
ihn oder sie das Evangelium gepackt hat, aber kaum,
um Kirchensteuerzahler und Kirchengemeinderäte der
Zukunft heranzuziehen. Wir feiern mit Kindern, weil sie
ein Recht auf einen ihnen gemäßen Gottesdienst haben.
Wir nehmen sie dadurch als Christenmenschen ernst und
geben ihnen und ihrer Art, den Glauben zu leben, Raum.

OHNE EHRENAMTLICHE GEHT ES NICHT
Übrigens hat eine der Konfirmandenstudien der letzten
Jahre Konfirmierte gefragt, welche Angebote der Kirche
für Kinder sie für besonders wichtig halten. Und dabei
haben nicht etwa Freizeiten und Kinderbibelwochen mit
hohem Eventcharakter am besten abgeschnitten, sondern
Kinderkirche und Jungschar. Das spricht deutlich dafür,
weiterhin in regelmäßige, nachhaltige Angebote mit
Kindern zu investieren.
Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist zugegebenermaßen mühe- und anspruchsvoller geworden. Aber die
Zeit und Kraft, die Kirchengemeinden hier einbringen,
ist „gut angelegt“. Nicht nur, dass wir so den Samen der
Frohen Botschaft pflanzen. Die Kinder lassen auch uns
Erwachsene durch ihre erfrischende kindliche Art zu
glauben, neue Erfahrungen machen. Man denke nur, wie
sehr das jährliche Krippenspiel auch die Erwachsenen
bewegt.
Von Anfang an war der Kindergottesdienst eine Bewegung, die von „Laien“ getragen wurde. Ohne die fast
9.000 Ehrenamtlichen ginge es bis heute nicht. Für sie
bietet der Landesverband für Kindergottesdienst im Haus
der Kinderkirche in Beilstein ein differenziertes Fortbildungsprogramm. Die sechstägigen Grundkurse richten sich eher
an Jugendliche und junge Erwachsene; zu Angeboten
am Wochenende mit bestimmten Themen kommen
überwiegend Erwachsene. Auch die Landeskonferenz
Kirche mit Kindern, die jährlich an wechselnden Orten
stattfindet, leistet ihren Beitrag zur Schulung, Fortbildung
und Motivation der Mitarbeitenden. Wir sind überzeugt,
sie dabei zu unterstützen, in ihren Gemeinden gut und
gerne mit Kindern Gottesdienst zu feiern.
		Frank Widmann
		
Landespfarrer für Kindergottesdienst und 		
		
Geschäftsführer des Landesverbands für 		
		Kindergottesdienst

3| Vgl. Ebinger, T.; Knapp, D.; Lorenz, A.; Widmann, F. (Hgg.): Kommt und singt. Liederbuch für die Jugend, 2015.
4| Vgl. die Studie Jugend zählt, hg. Ilg, W.; Heinzmann, G.; Cares, M., 2014.
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begleiteten Eltern ihre Kinder in den Kindergottesdienst
und nahmen an der Feier teil. So konnten wir auch in einer
Großstadtgemeinde sonntäglich mit dreißig bis fünfzig
Besucherinnen und Besuchern rechnen. Die Gemeinschaft
von Jung und Alt feierte ohne jede Disziplinprobleme ihren
Gottesdienst und lebte selbstverständlich miteinander.

EINE GROSSE BEREICHERUNG

DER KINDERGOTTESDIENST IST EINE GROSSE CHANCE
Schon im Kindergartenalter ging ich gerne in den Kindergottesdienst. Der Ort
war mir vertraut, der Kindergarten war an die Kirche angebaut, und ich konnte
in den fünfziger Jahren sonntags alleine hingehen. Die Kinderkirche fand um
11 Uhr statt.
In allen Gemeinden, die ich als Vikar oder Pfarrer betreute, war dieser besondere
Gottesdienst in ähnlicher Form noch vorhanden. Er findet im Kirchenraum statt,
wird von einem Pfarrer oder einer Pfarrerin im Verbund mit dem Helferkreis geleitet und hat eine feste Liturgie. Im Mittelpunkt steht die Erzählung einer biblischen Geschichte. Dazu gehen die Kinder in Altersgruppen auseinander.

D

as verlässliche sonntägliche Gerüst wird durch besondere Angebote erweitert. Dazu gehören Feste
und Treffen mit den Familien der Kinder, wie zum
Beispiel ein Kinderkirchfrühstück oder Ausflüge zum
Kindergottesdienst im Grünen. Familiengottesdienste werden im Rahmen der Kinderkirche vorbereitet. Weihnachten, Ostern, das Gemeindefest und Erntedank sind
dafür die regelmäßig wiederkehrenden Anlässe. Die
Familiengottesdienste sind so konzipiert, dass alle Kinder,
die Kleinen manchmal unterstützt durch die Eltern, mitmachen können. In der Kinderkirche sind alle Kinder
wichtig. Konfirmanden und Konfirmandinnen sind zum
Kindergottesdienst eingeladen. Sie nehmen in auffallender
Zahl teil. Die Altersstreuung betrug deshalb 11 Jahre, die
Kinder kamen von drei bis vierzehn.

HEIMAT UND ANERKENNUNG
Viele Jahre lang war ich in einer Kleinstadt tätig und
spürte dort die Folgen des sozialen Wandels im Kindergottesdienst. Kamen anfänglich die meisten Kinder aus
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den Häusern im Stadtinnern, sie hatten es ja nicht weit
und lebten auch sonst in der Nachbarschaft der Kirche, so
verlor sich ihre Zahl, nachdem die jungen Familien nicht
mehr in der Innenstadt lebten.
Den spürbaren Einbruch der Kinderzahlen konnten wir damals durch eine Veränderung des Konfirmandenunterrichts
auffangen. Wir verlängerten die Unterrichtszeit auf 1½
Jahre und luden die jüngeren Konfirmanden in den
Kindergottesdienst ein. Die brachten in der Regel ihre
Geschwister mit, sodass wir sonntäglich mit vierzig oder
mehr Kindern rechnen konnten.
Im Lauf der Jahre wünschten neuzugezogene Eltern, die
Kinderkirche parallel mit dem Gottesdienst der Erwachsenen zu feiern. Ich habe damals dem Wunsch nicht
nachgegeben. Die flexible Lebensgestaltung der zugezogenen Familien brachte mit sich, dass sie sonntags selten
da waren. Da war mir das Risiko, den Kindergottesdienst
aufs Spiel zu setzen zu hoch. Nach meinem Stellenwechsel wurde der Kindergottesdienst parallel zum
Erwachsenengottesdienst eingeführt, der Besuch nahm
um 70 Prozent ab.

In meiner neuen Großstadtgemeinde führten wir einige
Jahre später dieselbe Diskussion wieder. Geprägt durch
die negative Erfahrung in der vorigen Gemeinde boten
wir beide Modelle an, einmal parallel zum Erwachsenengottesdienst und einmal wie gewohnt einen Gottesdienst
für Kinder um 11 Uhr. Das Ergebnis war eindeutig, das
parallele Angebot wurde nicht angenommen.
Meine Skepsis wurde in der Großstadt auch dadurch bestärkt, dass wir viele Kinder hatten, die aus schwierigen
Lebensumständen in die Kirche kamen. Sie erlebten in
der persönlichen Atmosphäre des Kindergottesdienstes
Heimat und Anerkennung, die sie unbegleitet in der anderen Stimmung des Gemeindegottesdienstes nie gefunden hätten. Ich wollte für diese Kinder keine Hürde
aufbauen, sie hatten in der innergemeindlichen Diskussion
keine Lobby.

Die Regelmäßigkeit des Kindergottesdienstes, gleiche
Zeit und gleicher Ort, halfen einer in ihren gewöhnlichen
Lebensvollzügen spontanen und flexiblen Gemeinde teilzunehmen. Auch wenn zwei Monate keine Möglichkeit
zum Gottesdienstbesuch bestand, konnte es danach wie
gewohnt weitergehen. So hatte dieses Modell eine über
die sonntäglich anwesende Gemeinde hinaus reichende
Ausstrahlung, die Fehlenden kamen irgendwann wieder.
Die kontinuierliche Arbeit fördert eine große Offenheit
des Zugangs. Es sind immer wieder Eltern aus einem
weiteren Umkreis gekommen, die für ihre Familie einen
Kindergottesdienst suchten. Die kamen allerdings in der
Regel nur eine begrenzte Zeit. Anders war es mit den
aus der Gemeinde weggezogenen Familien, die dem
vertrauten Gottesdienst die Treue hielten.
Bei den teilnehmenden Kindern erlebten wir im Lauf der
Jahre eine wachsende Konzentrationsfähigkeit und eine
innere Kraft, die Stille aushalten konnte. Die gemeinsamen
Texte der Liturgie wurden so vertraut, dass Schulkinder
und Kindergartenkinder sich auswendig gemeinsam beteiligen konnten. Inklusion ist selbstverständlich. Der
gleichbleibende Rahmen ermöglichte den Kindern, besonders auch Behinderten, immer wieder ihre eigenen
Vorstellungen für die Gestaltung einzubringen. Sie spürten,
die Kinderkirche ist ein Raum, in dem ich geschätzt und
gebraucht werde. Der Gottesdienst wurde zur Heimat.
Die Reaktion einer Mutter ist alles andere als eine
Einzelstimme: ”Wir haben durch die Kinderkirche eine
große Bereicherung erfahren. Der Gottesdienst mit dem
festen Ablauf, die wunderbar erzählten biblischen
Geschichten, die Spiele, das Treffen mit Freunden für einen
kleinen Plausch davor oder danach – für unsere Kinder und
uns Erwachsene ein gemeinsames sonntägliches Erlebnis,
das mittlerweile dazugehört.“

		Richard Mössinger
		
bis Oktober 2014 Vorsitzender von EuK,
		
Pfarrer i.R. in Heilbronn

Der Heilbronner Kindergottesdienst wandelte sich im
Lauf der Jahre, ohne dass das initiiert worden wäre, zu
einem Kindergottesdienst mit Eltern. Mehr und mehr
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IN DER KIRCHE ZUHAUSE
ERFAHRUNGEN MIT DEM KRABBELGOTTESDIENST
„Hallo, da bin ich endlich wieder!“ Mit weit ausgebreiteten Armen kommt Luca zur Kirchentür herein,
gefolgt von seinen kleineren Schwestern.
Luca gehört zu den älteren Geschwisterkindern, die
oft zum Krabbelgottesdienst mitkommen. Er ist voll
dabei, kennt die Lieder und Gebete, beteiligt sich
lebhaft bei Gespräch und Erzählung. Die Bezeichnung
„Krabbelgottesdienst“ haben wir beibehalten, weil
das Gottesdienstformat so in der Gemeinde bekannt
ist; andere nennen die Gottesdienste „Gottesdienst für
kleine Leute“ oder „Mini-Gottesdienst“.

E

ingeladen zu unseren Krabbelgottesdiensten werden
alle Kinder von 0-5 Jahren. Mit den Größeren sind
Gespräche und Aktionen möglich. Die Kleineren
sind mittendrin, hören und beobachten, erleben
die Atmosphäre, machen bei den Bewegungsliedern
mit. Völlig unkompliziert wachsen sie in die Liturgie des
Gottesdienstes hinein und werden mit dem Kirchenraum
und seiner besonderen Atmosphäre vertraut.
Von Anfang an waren die Gottesdienste, die viermal im
Jahr stattfinden, sehr gut besucht. Eine große Besucherzahl
schon gleich nach der ersten Einladung vor 10 Jahren hat
uns überrascht und gefreut. Sonntagnachmittags zum
Ausklang des Wochenendes um 17 Uhr kommen Eltern und
Großeltern mit 20 - 40 kleinen und ganz kleinen Kindern
und ihren Geschwistern zur Kirche. Der Gottesdienst
dauert 30-45 Minuten – eine schöne, gemeinsame Familienunternehmung in überschaubarem Zeitrahmen. Oft
kommen gerade auch Eltern mit ihren frisch getauften
Kindern, die durch die Taufe engeren Kontakt mit der
Gemeinde und Pfarrer/ Pfarrerin hatten. Es kommen aber
auch Familien, denen ich sonst nirgends begegnen würde.

ABLAUF
Weil im vorderen Teil der Kirche feste Bänke stehen, feiern
wir den Krabbelgottesdienst im hinteren Teil der Kirche.
Dort stellen wir Stühle in Halbkreisen um einen großen
Teppich, auf den sich die Kinder während der Erzählung
oder Aktion setzen können; die ganz Kleinen mit Eltern. So
sind sie ganz dicht dabei und mittendrin im Geschehen.
Sie trauen sich, viel zu fragen oder eigene Erfahrungen zu
ergänzen.
Ein Tisch mit Bibel und Kerzen bildet den Altar. Die
Geschichten werden erzählt mit Egli-Figuren oder
Bildern, mit Rollenspiel oder anhand von Symbolen oder
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Gegenständen. Die Kinder setzen ihre mitgebrachten
Kuscheltiere in die selbstgebaute Arche von Noah und
lauschen den Erzählungen seiner Erlebnisse. Oder sie
packen in einen Koffer die Dinge, die für den Urlaub
gebraucht werden – samt Segenskreuz, zur Erinnerung
daran, wie auch Abraham mit dem Segen losgezogen ist.
Als Schattenspiel sehen sie die Weihnachtsgeschichte
aus der Sicht eines Schafs. Sie verfolgen gespannt die
Speisung der 5000 (Playmobilfiguren) und probieren von
dem übrigen Brot. Oder sie steigen zu Jesus ins Boot und
„erleben“ die Sturmstillung. Immer bekommen sie nachher
etwas mit nach Hause: z. B. einen Erinnerungsgegenstand,
oder eine Karte mit Liedtext oder Gebet.
Der Gottesdienstablauf ist immer gleich: immer das selbe
Anfangs- und Schlusslied sowie ein gleichbleibendes
Eingangsgebet; das Vaterunser wird mit Bewegungen gebetet. Nur der Mittelteil, das Thema samt den zugehörigen
Liedern, variiert. Dadurch wird der Gottesdienstablauf den
Kindern bald vertraut; die Lied- und Gebetstexte prägen
sich ein. Die Lieder sind einfach und mit Bewegungen
leicht zu lernen und zu merken; wir begleiten sie mit
Gitarre oder E-Piano, um näher bei den Kindern zu sein.
Eltern haben von einer schönen Erfahrung erzählt: Wenn
ihr noch kleines Kind hört, dass sie zur Kirche gehen
wollen, beginnt es schon zuhause unser Eingangslied
„Hörst du die Glocken“ zu singen. So verbindet sich durch
die wiederkehrenden Lieder und Gebete der Gottesdienst
mit der Erfahrungswelt der Kinder.

MOTIVATION
Es ist interessant, dass diese Form von Gottesdienst so
großen Zuspruch erlebt. Während einige junge Erwachsene
mit Beginn ihrer Berufstätigkeit aus der Kirche austreten,
kommen durch die Geburt eines Kindes neue Themen in
den Blick. Das Werden und Entstehen von neuem Leben
mitzuerleben und gleichzeitig um die Gefährdung und
Verletzlichkeit zu wissen, macht sie offen für die Fragen nach
Gott und Glauben. Eltern überlegen, was sie ihren Kindern
mitgeben möchten, was Halt gibt in diesen unruhigen
Zeiten. Dass sie ihre Kinder bringen, zeigt vielleicht die
eigene Sehnsucht, wieder Glauben zu leben oder (neu)
zu entdecken. Die nach der Konfirmation „abgetauchten“
Gemeindeglieder finden nicht selten den Weg zur Kirche
zurück, wenn es um die Taufe ihrer eigenen Kinder geht.
Es ist für eine Gemeinde eine große Chance, sie genau dort
abzuholen und in dieser Lebenssituation zu begleiten.

CHANCEN UND GRENZEN

Christine Jeno
ist Pfarrerin in Heilbronn
Böckingen, ihre Erfahrungen
mit dem Krabbelgottesdienst
beziehen sich auf ihre
Arbeit in der Heilbronner
Friedenskirchengemeinde

Die Angebote für Familien im städtischen
Bereich sind vielfältig. Vor allem im Sommer
muss eine Familie sich aufgrund vieler
anderer Angebote bewusst entscheiden,
zum Krabbelgottesdienst zu gehen; bei
heißem Sommerwetter lockt manchmal
eher das Freibad.
Gehören mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum
Team, lassen sich die Aufgaben so aufteilen, dass niemand
zu sehr belastet wird. Wir machen die Erfahrung, dass
sich 4-6 Eltern einige Jahre einbringen, bis die eigenen
Kinder herausgewachsen sind. Während die einen Eltern
durch Beruf und Familie so ausgelastet sind, dass wenig
Zeit für ehrenamtliche Aufgaben bleibt, ist es für andere
eine Chance, sich bei einem überschaubaren Projekt einzubringen, das sich eher realisieren lässt als ein regelmäßig
stattfindendes Ehrenamt.
Eltern und Paten versprechen bei der Taufe, dass sie
alles dafür tun wollen, ihr Kind im christlichen Glauben
zu erziehen. Wie gut, wenn wir als Gemeinde, in die das
Taufkind aufgenommen wurde, ihnen dabei helfen und
für alle Altersstufen Angebote haben. Das beginnt mit
dem Krabbelgottesdienst; geht weiter über Kinderkirche,
Kinderchor, Konfi 3 und Pfadfinder bis hin zum Konfirmandenunterricht, nach dem die Jugendlichen durch die
Konfirmation zu mündigen Gemeindegliedern werden.
Junge Eltern in ihrer Erziehung der Kinder zum christlichen
Glauben zu unterstützen, ist wichtig.
Die bisherige Erfahrung hat gezeigt, dass die Kinder, wenn
sie aus dem Krabbelgottesdienst-Alter herauswachsen,
bei uns kaum in die Kinderkirche gekommen sind. Es ist
schwer zu sagen, woran das liegt. Ist es die andere Uhrzeit
(Sonntagvormittags) oder die andere Gottesdienstform
(natürlich auch nicht mehr auf dem Teppich), oder sind
es andere Gründe? Da die Kinder heute vermehrt in der
Ganztagsschule sind, verschiebt sich die Zeit für Hobbies
und Sport zunehmend aufs Wochenende. Sie stehen
Sonntagvormittags auf dem Hockey- oder Fußballplatz,
oder die Familie will wenigstens einmal gemeinsam
frühstücken. Außerdem beginnen Kinder meist erst im
Kinderkirchalter mit Hobbies und Freizeitbeschäftigungen,
die noch in der Wochenplanung untergebracht werden
müssen; Krabbelkinder haben noch mehr „Zeit“.
Allerdings sind mir „Krabbelkinder“ im Konfi 3-Unterricht

wieder begegnet; hochmotiviert und
positiv eingestellt; in der Kirche bereits
zuhause. Die Mütter waren ebenfalls engagiert und zur Mitarbeit gerne bereit.
Ihre Begeisterung hat andere ermutigt
und mitgenommen und war auch für mich
als Pfarrerin eine große Unterstützung.
Auch Konfi 3 ist zeitlich begrenzt und
überschaubar; also auch hier die Erfahrung,
dass projektmäßige Angebote mehr wahrgenommen
werden als die, die verbindliche und regelmäßige Teilnahme brauchen.
Die Hoffnung, dass Eltern ihre Kinder nach dem „Krabbelalter“ zu weiteren Angeboten in der Gemeinde motivieren, hat sich zwar nicht in allen Bereichen erfüllt.
Dennoch glaube ich, dass das Angebot eines Krabbelgottesdienstes ein großer Gewinn ist. Die Kinder nehmen viel mit in einem Alter, in dem sie geprägt werden.
Kinder und Eltern erleben gemeinsam Gottesdienste.
Für manche Eltern kann die Erfahrung von Singen und Beten
auch eine Hilfe sein, es selbst zu praktizieren; die Kinder
lernen beides spielerisch und unkompliziert. Kontakte zur
Gemeinde und zu mir als Pfarrerin werden geknüpft und
vertieft, weit über die Taufe hinaus. Kinder wachsen in
gottesdienstliche Formen hinein und verbinden mit dem
Kirchenraum positive Erfahrungen. Biblische Geschichten
werden anschaulich erlebt und können als innerer Schatz
im Herzen bewegt werden.
Nicht zuletzt haben auch die Eltern einen Gewinn. Sie
erleben gottesdienstliche Atmosphäre in lockerem Rahmen. Sie erfahren, dass Kirche und christlicher Glaube
nicht langweilig sind, sondern lebensnah und ihre Kinder
altersgerecht angesprochen werden. Viele Eltern kommen
mit großer Offenheit und bedanken sich ausdrücklich
beim Verabschieden.
Übrigens ist die Vorbereitung auch für mich selbst
anregend. Denn Kinder sind direkt und wollen alles genau
wissen. Glaubensinhalte auf den Punkt zu bringen und
kindgerecht und verständlich zu vermitteln, ist für mich
immer wieder eine spannende Aufgabe.
Ich kann nur Mut machen, diese Form des Gottesdienstes
anzubieten. Mit einem Team hält sich der Aufwand in
Grenzen, und die Mühe lohnt sich – für die Kinder, für
die Eltern, fürs Gemeindeleben, und damit auch für die
Zukunft der Kirche. Allein schon Lucas strahlende Augen
sind Belohnung genug.

Evangelium und Kirche

17

KINDER IN DER KIRCHE

KINDER IN DER KIRCHE

VON DER BEGLEITUNG UNSERER KINDER
AUF DEM WEG DES GLAUBENS

A

ls ich nach Abschluss meines Chemie- und BiologieStudiums die ersten Schritte auf dem schulischen
Parkett unternahm, waren es nicht die fachlichen,
didaktischen, methodischen und pädagogischen
Herausforderungen, die mir Unbehagen bereiteten; es
waren die einfachen Fragen der Schülerinnen und Schüler,
die Fragen, die aus dem unverstellten und geradlinigen
Blick von Kindern erwuchsen. Immer wieder kam es vor,
dass mich gerade diese Fragen zum Straucheln brachten,
weil ich den einfachen Blick auf die Sachverhalte angesichts
der Komplexität des Erlernten verloren hatte.
Diesen Blick wieder neu zu bekommen, musste ich am
Anfang meines beruflichen Weges erst erlernen und
dabei die Erfahrung machen, dass mit diesem Lernprozess
paradoxerweise auch eine Vertiefung und Erweiterung des
eigenen Verständnisses verbunden war.

Foto: kolinko_tanya/Fotolia

Diese Erfahrung, die mein Berufsleben als Biologie- und
Chemielehrerin durchzieht, erlebe ich in einer viel umfassenderen Dimension beim Erzählen einer biblischen
Geschichte im Kindergottesdienst. Fragen, ob biblische
Texte überhaupt kindgemäß und Kindern zumutbar seien
und ob sie überhaupt noch in die heutige Zeit passten,
begleiten die Kinderkircharbeit. Bei der Betrachtung eines
biblischen Textes aus den Augen eines Kindes verlieren
diese Fragen jedoch rasch ihre Berechtigung.
Einem Kind eine biblische Geschichte zu vermitteln, bedeutet zuallererst einmal, sich auf die Suche nach dem
Platz zu begeben, an dem sich ein Kind in einem biblischen
Text wiederfinden kann: Wird es wie Abraham auf einen
fremden Weg mit ungewissem Ausgang geschickt? Versucht es, vor dem eigenen Gewissen davonzulaufen wie
Jona? Schreit es um Hilfe in seiner persönlichen Not wie
der blinde Bartimäus? Oder ist es mit dem entschlossenen
Paulus unterwegs, um die frohe Botschaft in alle Welt zu
tragen?
Wenn man als Erwachsener in einem biblischen Text diesen
Platz des Kindes sucht und findet, erübrigen sich die oben
formulierten Fragen und es erschließt sich fast von alleine,
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wie das Kind diese Geschichte erlebt, wie ihm Gott in
diesem Text begegnet, wie es die Menschenfreundlichkeit
Jesu erfährt und wie es von Gottes Segen umgeben dem
Leben begegnen kann.
Was mich dabei Sonntag für Sonntag immer wieder neu
zum dankbaren Staunen bringt, ist das Erkennen, dass ich
mich als Erwachsene in einem Bibeltext auch ebendort
finden kann, wo sich ein Kind findet, und dass sich mir ein
Bibeltext, wenn ich ihn mit den Augen und mit dem Herzen
eines Kindes betrachte, oft in einer ganz neuen und viel
tieferen Dimension erschließt, einer Dimension, in der ich
auch als Erwachsene Gott neu erfahren kann.
Vertrauen, das keine Enttäuschung erfährt, erwiderte Liebe
und erfahrene Geborgenheit sind die Fundamente für die
Entwicklung eines Kindes zu einer starken Persönlichkeit.
Begleitet wird diese Entwicklung von der Sehnsucht
des Kindes nach Gott und von seiner Offenheit und Unvoreingenommenheit religiösen Fragen gegenüber. Durch
das Erzählen und Vorlesen biblischer Geschichten und
durch die sich ergebenden Gespräche erleben die Kinder,
dass Liebe und Geborgenheit bei Gott auch dort noch zu
finden sind, wo ihnen menschliches Versagen begegnet.
Wenn wir unsere Kinder als Geschenke Gottes betrachten,
erwächst bei uns Erwachsenen der Wunsch, zusammen
mit den Kindern die Bibel und in ihr Gottes gutes Handeln
zu entdecken. Dies ist dann nicht Pflicht oder gar Last,
sondern frohe Selbstverständlichkeit. Durch unsere Kinder
wird so das Geben zum Nehmen, die vermeintliche Mühe
zum Geschenk, zum Geschenk für Groß und Klein. Gott sei
Dank!

		Annette Lehnert
		Gymnasiallehrerin, Kirchengemeinderätin
		
in der Ev. Friedensgemeinde Heilbronn,
		
Mitarbeiterin im Kindergottesdienst

KIRCHENMUSIKALISCHE
ARBEIT MIT KINDERN
UND JUGENDLICHEN

ZUGÄNGE ZU KINDERN/JUGENDLICHEN
UND DEREN ELTERN ÜBER DIE KIRCHENMUSIK

Foto: highwaystarz/Fotolia

SO IHR NICHT WERDET
WIE DIE KINDER ...

In unserer regelmäßigen kirchenmusikalischen Arbeit
mit Vorschulkindern, Grundschülern und Jugendlichen
üben wir in wöchentlichen Chorproben für gottesdienstliches Singen, Krippenspielauftritte, Kindermusicals und für die Jugendlichen das Mitwirken bei
Kantaten oder Oratorien gemeinsam mit den Erwachsenenchören.
Weitere – nicht regelmäßige – Highlights sind das Mitwirken bei Kinderchortagen; z. B. im Sommer 2017
beim Landeskinderchortag in Stuttgart „Luther klingt
klasse“; 2019 in Heilbronn sogar in ökumenischer
Form im Rahmen der „BUGA“.

Mathis kurz nach dem Schlussapplaus des eben erst zu
Ende gegangenen Kindermusicals voller Feuereifer und
Elan. - „Das ist zwar nicht die Musik, die wir im Alltag
hören, aber das Mitsingen ist irgendwie geil“, findet
Jugendchorsängerin Michaela, nachdem der Jugendchor
bei der Aufführung eines Oratoriums mitwirkte.

„Ich finde es so klasse, dass Sie dieses Angebot zum
Chorsingen für Kinder anbieten, meiner Lucia macht das
Singen so viel Spaß!“, sagte eine Kinderchormutter nach
dem Singen der Kinderchöre in einem Gottesdienst. Kam
dieser Dank doch ganz spontan, weil Lucia in diesem
Gottesdienst ihren ersten „Auftritt“ mit dem Kinderchor
hatte. - „Wann üben wir das nächste Musical, ich will
unbedingt eine Rolle mit Solosingen haben?“, fragt

Das Singen der Kinderchöre im Gottesdienst ist thematisch
meist an das Kirchenjahr angebunden oder greift biblische
Geschichten auf. Dies bietet bereits in den Chorproben
die Chance, den Glauben und darüber hinaus Themen
wie Freude und Leid, aber auch Gerechtigkeit, soziale
Kompetenzen usw. zu vermitteln. Sicherlich kann das auch
nach einer Chorprobe Gesprächsstoff zuhause mit den
Eltern oder Großeltern werden.

Solche und ähnliche Sätze hören wir, freuen uns und
merken, dass die musikalische Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen in der Kirchengemeinde wichtig ist.

ZUGÄNGE IM GOTTESDIENST

Evangelium und Kirche

19

KINDER IN DER KIRCHE

KINDER IN DER KIRCHE

Beim Singen im Gottesdienst selbst erfahren die Kinder im gemeinsamen Feiern
den Glauben und die Gemeinschaft. Da
für viele Kinder der regelmäßige Besuch
des Gottesdienstes nicht mehr üblich ist,
wird der Zugang zum Gottesdienst durch
das Singen erleichtert. Ähnliches gilt in fast noch höherem
Maße für die Eltern der Kinder: Die bei vielen Menschen der
„mittleren Generation“ nur noch geringe eigene Bindung
an Gottesdienste wird durch deren Anwesenheit beim
„Auftritt“ ihrer Kinder quasi nebenbei gestärkt und kann zu
einem eigenen Gottesdiensterlebnis werden.
Ganz nebenbei wirken sich die meist deutlich zahlreicheren Besucher in den Gottesdiensten mit Kinderchormitwirkung positiv auf die Zählstatistik der Kirchengemeinde aus ...

ZUGÄNGE BEI MUSICALS/SINGSPIELEN
Bei den Musicals oder Singspielen greifen wir sowohl
geistliche – also biblische – als auch weltliche Themen oder
Geschichten auf. Z. B. 2017 aus Anlass des Reformationsjubiläums eines der neu entstandenen Kindermusicals zum
Leben Martin Luthers.
Durch das Mitsingen der eigenen Kinder sind Eltern ansprechbar für Mithilfe bei größeren Projekten, die von
Chorleitern nicht in alleiniger Regie gestemmt werden
können. Die Mithilfe bei Einstudierung, Kulissenbau,
Verpflegung und vielem mehr lässt eine enge Verbindung
entstehen, die das Miteinander stärkt und Gemeinschaft
fördert. Die Aufführungen selbst sprechen als „Konzerte
von und für Kinder“ Mitschüler, Freunde und Verwandte
der mitwirkenden Kinder an, die auf diese Weise ganz
niederschwellig in Kontakt mit einem im weitesten Sinne
kirchengemeindlichen Umfeld kommen.

ZUGÄNGE BEI ORATORIEN/GRÖSSEREN KONZERTEN
Mit den älteren Chorkindern bzw. Jugendlichen haben
wir in der Vergangenheit immer wieder parallel zum
Konzertrepertoire der Erwachsenenchöre Kantaten oder
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Oratorien in der Jugendchorgruppe mit einstudiert. Das Mitwirken bei solchen „Live“Konzerten ist für die jungen Sängerinnen
und Sänger ein Erlebnis, das sie nachhaltig
beeindruckt und Verbindungen zu großen
kirchenmusikalischen Werken aufbaut.

Zusätzlich haben wir bei Oratorienprojekten in einer benachbarten Grundschule die Musik- und Religionslehrerinnen für eine Projektkooperation begeistern können.
Thematik und Musik der Oratorien wurden in den dritten
und vierten Klassen im Rahmen von Projekttagen behandelt
und die Ergebnisse in einer Ausstellung zusammengetragen
und am Wochenende der Aufführungen präsentiert.
Durch dieses Verknüpfen der Kirchenmusik mit dem Alltag einer Schule werden Kinder mit ihren Eltern ansprechbar, die in der Kirche nicht beheimatet sind und
ihr normalerweise fern stehen. Dies zeigte sich auch sehr
deutlich an den Besuchern der entsprechenden Konzerte.
Abschließend möchten wir feststellen:
Musikalische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist nicht
nur wichtig für die Kirchengemeinde, sondern ist gerade
für die Kinder und ihre Eltern Verbindungselement zur
Gemeinde.
Dass diese Verbindungen sich nicht nur temporär auf die
einzelnen Veranstaltungen oder Auftrittsmöglichkeiten
beschränken, zeigt ein (zwar nicht sprunghaftes, aber doch
zartes) Ansteigen der Sängerzahlen in den Chorgruppen
der Kinderchöre – gerade und vor allem nach einem
größeren Auftritt.
Und vereinzelt wird sogar aus einer Kinderchormama oder
einem Kinderchorpapa ein Chorsänger der Kantorei ...

Rahel und Hans-Martin Braunwarth
arbeiten als Kirchenmusiker in der Friedens- bzw.
Südgemeinde von Heilbronn

Viele Eltern melden ihre Kinder in den evangelischen
Kindergärten wegen der christlichen Inhalte an, bei
manchen ist es aber auch die Wohnortnähe, die Öffnungszeiten oder einfach der gute Ruf der Einrichtung.
Da die evangelischen Kindertageseinrichtungen als
öffentlich geförderte Einrichtungen Kinder unabhängig von Religion, kulturellem Hintergrund und Weltanschauung aufnehmen, bildet sich so je nach Einzugsgebiet eine bunte Mischung der Familien aus dem
Sozialraum ab.

U

mso wichtiger ist es, dass die Kindertageseinrichtungen als Teil der Kirchengemeinden sichtbar sind
und ihr evangelisches Profil deutlich erkennbar ist.
Bei einer Umfrage, die im Jahr 2016 in den 120
evangelischen Kindertageseinrichtungen in Stuttgart durchgeführt wurde, betonten ca. 70 % der christlichen Eltern
die Wichtigkeit der religiösen Bildung. Interessant war,
dass beinahe 60 % der muslimischen Eltern und ca. 70 %
der konfessionslosen Eltern die religiöse Bildung ebenso
als wichtig oder sehr wichtig ansehen.
Ein Großteil der Eltern erwartet also von den evangelischen
Kindertageseinrichtungen religiöse Bildung und Werteerziehung der Kinder.

KINDER HABEN EIN RECHT AUF RELIGION 1
Die Bedingungen, unter denen Religionspädagogik in
unserer Gesellschaft zu leisten ist, haben sich in den vergangenen Jahrzehnten wesentlich verändert. Die Verantwortlichen in den Kirchengemeinden und den Kindergärten, aber auch die Eltern, stehen heute gemeinsam
vor der Herausforderung, Religionspädagogik in einer
Gesellschaft zu gestalten, in der christliche Traditionen
und Kirchlichkeit nicht mehr selbstverständlich sind.
Die Umsetzung der religionspädagogischen Arbeit ist
Aufgabe der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es gehört zum Kindergartenalltag dazu, dass
sich die Erzieher/innen mit den Fragen, Erfahrungen und

1| Friedrich Schweitzer, "Das Recht des Kindes auf Religion", Gütersloher Verlagshaus.

Erklärungen der Kinder auseinandersetzen und gemeinsam Antworten suchen.
Kinder brauchen Anleitung von glaubwürdigen
und vertrauenswürdigen Personen, damit sie eine gesunde
und stabile Daseinsgewissheit entwickeln können. Die
sinnstiftenden Erfahrungen: „Ich bin geliebt und wichtig:
nur aus dem einfachen Grund, weil es mich gibt“ können nur
in Beziehungen zu anderen Menschen erlebt und vertieft
werden.
Kinder streben danach, sich ihre Welt anzueignen und
Sinnzusammenhänge herzustellen. Kinder gehen selbstverständlich und mit großer Unbekümmertheit den Fragen
des Lebens auf den Grund: Wer hat mich lieb? Wer bin ich?
Woher komme ich? Gibt es Gott? Kennt er mich? Warum
müssen Menschen sterben? Was kommt nach dem Tod?
Kinder suchen nach Antworten, die ihnen helfen ihren
Alltag zu bewältigen und Halt im Leben geben.
Darüber hinaus erleben Kinder in evangelischen Kindertageseinrichtungen, dass sie mit Kindern unterschiedlichen
Glaubens und verschiedener kultureller Herkunft aufwachsen. In einer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft erleben Kinder in den evangelischen Einrichtungen, dass sie mit Gleichaltrigen spielen und heranwachsen, die an einen Gott glauben, der anders ist – allein
schon deshalb, weil er einen anderen Namen hat.
Darum brauchen Kinder Wissen, Hilfestellungen und
Vorbilder, wie man unter Freunden auch darüber reden
kann.
Kinder haben ein Recht auf Religion, denn das Vertrauen
in Gott, unseren Schöpfer, ist ein wichtiger Anker im Leben
der Kinder.
Diese Vertrauenserfahrungen bestärken sie, ein gesundes
Interesse an ihrem Dasein zu entwickeln. Sie erfahren, dass
die Gestaltung von Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung
der Schöpfung elementare Grundlagen ihres Lebens
darstellen und erleben altersgerechte Möglichkeiten für
das eigene Handeln.
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Durch das Mitsingen
der eigenen Kinder
sind Eltern
ansprechbar für
Mithilfe bei größeren
Projekten, die von
Chorleitern nicht in
alleiniger
Regie gestemmt
werden können.

EVANGELISCHE
KINDERGARTENARBEIT
HEUTE

KINDER IN DER KIRCHE

Die evangelischen Kindertageseinrichtungen sind wichtige Angebote der Kirchengemeinden für die Vermittlung
von christlichen Werten und das Aufwachsen in eine zunehmend multikulturelle Gesellschaft auf der vertrauensvollen Basis der christlichen Botschaft. Für die Familien ist die Kindertageseinrichtung neben weiteren Angeboten und der Begleitung an Übergängen, (bspw. Taufe,
Kindergarten- und Schulbesuch, Konfirmation) ein zentraler Teil des kirchengemeindlichen Lebens.

DAS CHRISTLICHE MENSCHENBILD
Das christliche Menschenbild und die biblische Grundhaltung spiegeln sich im Alltag einer evangelischen Kindertageseinrichtung wider:
Der Mensch als Geschöpf und Ebenbild Gottes weist auf die
Einzigartigkeit jedes Einzelnen und die damit verbundene
Würde hin, dies zeigt sich in der Wertschätzung der Kinder
und ihrer Familien.
In einem wertschätzenden Umfeld entwickeln Kinder
Vertrauen, sowohl in ihre eigenen Fähigkeiten als auch in
ihre Eltern, in Menschen in ihrem Lebensumfeld und in
eine Kraft, die größer ist als sie selbst. Diese Kraft ist Gott,
Gott kann jedes Kind sagen.

Wenn Kinder mit nichtchristlicher Religionszugehörigkeit in den Einrichtungen sind, ist es aus interreligiöser
Sicht wichtig, die Bedeutung der Feste ihrer Religion zu
erklären, auch durch Erzählungen der Kinder. Die Feste
werden in den Evangelischen Einrichtungen jedoch nicht
gefeiert.
Bilderbücher, biblische Geschichten, Lieder, Projekte
und die Gestaltung der Räume gehören zur Medien- und
Angebotsvielfalt der Einrichtungen. Für Projekte und
Geschichten haben sich verschiedene Methoden bewährt,
wie „Godly play“ oder die Kett-Methode.
Anlassbezogene Gespräche mit Kindern bei der Geburt
eines Geschwisterkindes, dem Tod eines Angehörigen,
einer Trennung in der Familie, aber auch vor Übergängen
bspw. in die Schule sind wichtige Angebote, die Halt und
Sicherheit geben können.
Bei der Lösung von Konflikten ergeben sich vielfältige
Möglichkeiten aufeinander zuzugehen, zu vergeben und
gemeinsame Lösungen zu finden.

Sie erfahren Verlässlichkeit und Stabilität. Ihr Selbstvertrauen wird gestärkt. Sie trauen sich zu, mit den Herausforderungen ihres Lebens umgehen zu können, weil
andere es ihnen zutrauen. Diese Stärkung wird aber
besonders dadurch gefördert, dass ihnen ihr Recht auf
Religion zugestanden wird. So lernen sie auch, zu allem
Nein zu sagen, was ihnen nicht entspricht.

Theologisieren über Gott und die Welt: „Wo wohnt
Gott, wie sieht er aus?“, „Wie ist die Welt entstanden?“,
„wer ist stärker: Superman oder Gott“: Dies sind Beispiele,
die Kinder beschäftigen. Im Dialog können verschiedene
Vorstellungen entwickelt und Argumente abgewogen
werden. Dabei wird auch deutlich, dass Fragen offen bleiben
müssen. Hier bieten sich auch für die Verantwortlichen der
Kirchengemeinde gute Möglichkeiten, bspw. bei Projekten
mitzuwirken.

Die evangelische religiöse Bildung ist ein wichtiger Baustein
auf diesem Weg. In Kindertageseinrichtungen werden die
Kinder in ihrer Suche nach Geborgenheit, Vertrauen und
Sinn ernst genommen, um so ihr Interesse und ihre Freude
am Leben zu stärken.

Die Teilnahme an Gemeindeaktivitäten ist ein wichtiges
Element des evangelischen Kindergartens, bspw. die Mitwirkung bei Gottesdiensten, Besuchen im Seniorenheim
oder die Mitarbeit der Elternschaft bei Sommerfesten oder
Basaren.

RELIGIONSPÄDAGOGISCHE BILDUNG KONKRET

In diesem Spannungsfeld von sozial-diakonischem Auftrag
und Gemeindebildung, zwischen unterschiedlichen
Kulturen, Religionen und Lebensentwürfen, setzen die
evangelischen Kindergärten ihren religions-pädagogischen
Auftrag um. Sie tun dies aus ihrem Selbstverständnis heraus
als Teil der Kirchengemeinden im Auftrag Jesu Christi.

Das Profil der evangelischen Kindertageseinrichtung
zeigt sich vielfältig in Ritualen und Gewohnheiten im Kindergartenalltag, aber auch in Projekten, Angeboten und
Gottesdiensten mit der Gemeinde.

Foto: Luis Louro/Fotolia

resablauf zu erleben und die Hintergründe zu erfahren,
bspw. durch einen Adventsweg nach der Geschichte
„Marias kleiner Esel“.

Religiöse Rituale sind Abläufe, die Halt und Orientierung
geben. Beispiele sind Singen im Morgenkreis, Singen und
Beten vor den Mahlzeiten, das Abschlusslied vor dem
Nachhause gehen und vor dem Wochenende oder auch
das Feiern von Geburtstagen.
Das Feiern der christlichen Feste ist eine gute Gelegenheit,
wesentliche Elemente des christlichen Glaubens im Jah-
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LUTHERS
REFORMATORISCHE
ENTDECKUNG
2017. EIN RÜCKBLICK UND EIN AUSBLICK
Das Reformationsjahr 2017 liegt hinter uns, doch in nächster Zeit
stehen noch viele reformatorische 500-Jahr-Jubiläen an. Ein kleines
ABC der Veranstaltungsformate.

Ü

bervolle Kirchen, Schlange stehen vor dem
Gottesdienst: Dieses Bild vom Reformationstag 2017
bleibt im Gedächtnis. Ob Göttingen, Hamburg oder
Tübingen. Deutschlandweit wollten mehr Menschen
den 500. Jahrestag begehen, als in den Gotteshäusern
Platz gewesen wäre. In Hamburg wurden Besucher wegen
Überfüllung abgewiesen und wieder nach Hause geschickt.

Theologie bis heute zehrt. In Themengottesdiensten,
Festvorträgen, feierlichen „Events“ ging man dem 2017
nach.

Wenig später am Buß- und Bettag waren die Kirchen
ebenfalls voll. Etwa in Sachsen, wo der Tag noch gesetzlicher
Feiertag ist. Oder zum Beispiel in der Evangelischen Kirche
in der katholischen Bischofsstadt Rottenburg am Neckar.
Dort wurde ökumenisch gefeiert und gut katholisch
gepredigt, gleichzeitig als Abschluss der ökumenischen
Friedensdekade.

• Der verblüffende Erfolg des Mini-Luther von Playmobil,
mit einer Auflage von über 1,2 Millionen. Bischof BedfordStrohm sprach da zurecht von einem wirkungsvollen „Türöffner“ für die Reformationsthematik.

Der ökumenische Schwung ist sicher einer der schönsten
Erträge im Lutherjahr. Kirchenvertreter wie Walter Kardinal
Kasper sprechen von einem „Kairos“, einer einmaligen
Chance und Gelegenheit, um voranzukommen, um
Entscheidendes zu schaffen. Und: 2017 war zu spüren, dass
Menschen honorieren, wenn in der Kirche ernsthaft und
mit Substanz Theologie getrieben wird.

GROSSE UND KLEINE HIGHLIGHTS
IM REFORMATIONSJAHR
Gott sei Dank macht es Luther seinen Erben in dieser
Hinsicht leicht, weil er ein reiches Themenspektrum auf
hohem Niveau hinterlassen hat. Der Glaube als Geschenk
(WA 54,185ff), das Wahr-Nehmen des Geschenkcharakters
des Lebens generell („Was hast du das du nicht empfangen
hättest“, 1. Kor 4,7), die Zusage einer Hoffnung über den
Tod hinaus, all das sind Dinge, von denen evangelische

So kann ein Rückblick auf 2017 auf viele gut besuchte
Gottesdienste und manches andere große oder kleine
Highlight auf allen Ebenen zurückschauen:

• Die signalstarken ökumenischen Versöhnungs- und
Healing-of-Memories-Gottesdienste zur „Heilung der Erinnerung“ in Hildesheim, Berlin, Augsburg und über 50 weiteren Orten.
• Die über 3 Millionen Besucher in Reformations-Ausstellungen und Museen.

IST DAS „ZAHLEN-MEIEREI“?
Mit Fug und Recht lässt sich sagen, dass 2017 die
Reformation in ihrer vielschichtigen Bedeutung wieder
neu entdeckt wurde. Eine Zwei-Drittel-Mehrheit fände laut
Umfragen den Reformationstag dauerhaft als Feiertag gut
(71 Prozent).
Aber ist es wirklich wichtig, auf all diese Zahlen hinzuweisen?
Eigentlich nicht – in einer Kirche, in der öfter einmal das
Senfkorn-Gleichnis (Mk 4,30ff) gepredigt wird. Andererseits
doch – in einer Zeit, in der so vieles in der Kirche schlecht
geredet wird (in Medien von den „üblichen Verdächtigen“,
oft sogar leider vom kircheneigenen „Bodenpersonal“).
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FAMILIEN BRAUCHEN EVANGELISCHE KINDERGÄRTEN
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ENTDECKUNGEN, FORMATE 2017
In Württemberg hat fast jeder Kirchenbezirk ein umfassendes Programmheft vorgelegt.
Schauen wir uns als Rückblick und als Ausblick einige
Formate an, die auch 2018 oder 2019 nachahmenswert
sind.

KLEINES ABC
DER VERANSTALTUNGSFORMATE
FÜR OHR UND GAUMEN
A. Tafeln auf dem Marktplatz
In Ludwigsburg gab es auf dem Marktplatz eine große
Tafel, von der evangelischen Stadtkirche quer über den
Platz bis zur gegenüberliegenden katholischen Kirche.
Rund 1000 Gäste ließen sich am 2. Juli trotz grau umwölktem
Himmel zu diesem besonderen Festessen einladen.
Ähnliches fand am 8. Oktober in Ravensburg, mit ca. 2000
Gästen, in Frankfurt am Main mit 5000 Gästen statt (u.a.m.).
Ein tolles „Format“, das auf fast jedem Marktplatz auch an
einem schönen Sommertag in einem Jahr stattfinden kann,
das nicht an Luthers 500. Thesenanschlag erinnert.
B. Futtern wie bei Luthern
Manchmal wird gesagt, Protestanten seien leibfeindlich
und die Reformationsfeiern viel zu „intellektuell“ und
kopflastig gewesen. Nicht so bei den vielen LutherLesungen mit Wein oder Bier, bei Lutherbrot oder einem
Mittelaltermahl. Hier zeigte sich, dass – wie bei Luthers
legendären Tischreden – Anspruchsvolles, Nachdenkliches,
Humorvolles, ja Geistliches, ganz unkompliziert, fröhlich,
gesellig gefeiert werden kann.
C. Tischreden – mit Lesungen – mit Musik
Wiederentdeckt wurde also, dass das Verkopfte eigentlich
eine spätere Hinzufügung etwa aus dem 18. Jahrhundert
ist, und sich auf Luther jedenfalls nicht berufen kann. Auch
Tischreden an Tafeln auf einem Marktplatz, oder Lesungen
mit musikalischen Einlagen fanden 2017 guten Anklang.
Diese drei Formate (Tischreden, Lesung, ökumenische /
große Tafel) lassen sich kreativ und ganz nach Gegebenheit
vor Ort beliebig anpassen und mischen. Bitte mehr davon!
Waren die Feiern zu Luther-zentriert? In Württemberg und
Baden sicher nicht:
Der Brenzweg in Weil der Stadt war dem einflussreichen
Württemberger Reformator gewidmet (ein Schwerpunkt
zu Johannes Brenz auch in Schwäbisch Hall), die Stadt
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Bretten bot sehr großflächig den Reformator Philipp
Melanchthon (Stadt-Ausstellung „Dialog. Disput. Erneuerung“, bis Ende März 2018 verlängert), Reutlingen zeigte
die sehr anregende Ausstellung zu Matthäus Alber, dem
„Luther Schwabens“. Das ökumenisch offene Chorfest
Baden Anfang Juli 2017 mit rund 5000 Teilnehmern fand
zum Beispiel auch in der katholischen Jesuitenkirche in
Heidelberg statt.
Das Katholische Sonntagsblatt setzte im ganzen Jahr 2017
sogar einen inhaltlichen Schwerpunkt auf die Reformation.
Hier war ein ehrliches Bemühen und Interesse daran zu
spüren, die inneren Beweggründe nachzuvollziehen, die die
Reformatoren im 16. Jahrhundert zum theologischen Einspruch brachten.
(Manches andere Blatt ließ das vermissen).

LUTHERS REFORMATORISCHE ENTDECKUNG
Doch nicht nur bei basalen Themen, wie Glaube als Geschenk und Nächstenliebe als Konsequenz: Es wurde
neu entdeckt, dass die Reformatoren insgesamt zu vielen
Themen Ausgezeichnetes, bis heute Gültiges geschrieben
haben. Zum Beispiel zur Verhältnisbestimmung von Staat
und Kirche (vgl. EuK-Informationen 1/2017), zur Gewissensfreiheit, zur biblischen Definition von Glauben als
geistgewirkter Zuversicht und Vertrauen (vgl. Großer Katechismus, Auslegung zum 1. Gebot) oder zur konstruktiven
Korrektur des aufkommenden Kapitalismus (vgl. EuK-Informationen 2/2017).
Und während sich die Stadt Heidelberg auf das 500. Jubiläum der „Heidelberger Disputation“ vom 26. April 1518
vorbereitet, als Luther „seinem“ Augustinerorden Rede
und Antwort stand, gehen wir derzeit beinahe beiläufig auf
das 500. Jubiläum von Luthers eigener reformatorischer
Entdeckung zu.
Allgemein wird sein theologischer Durchbruch auf den
Frühsommer 1518 datiert. Luthers Thesenreihe „Pro
veritate…“ wird als der erste reformatorische Text im
theologischen Vollsinn angesehen (Vgl.: Oswald Bayer.
Promissio. Geschichte der theologischen Wende in Luthers
Theologie, 2. Auflage 1989, bes. S. 1-7). Das eigentliche
500-Jahr-Jubiläum steht also aus theologischer Sicht jetzt
demnächst bevor. Ein guter Anlass, um die bisher teilweise
noch oberflächlich gebliebene Beschäftigung mit dem
Lebenswerk Luthers auf die nächste Stufe zu heben.

DIE NÄCHSTEN 500-JAHR-JUBILÄEN PURZELN JETZT
WIE REIFE ÄPFEL VON DEN BÄUMEN
Wie wäre es zum Beispiel mit einem Lesezirkel oder Leseabend zu Luthers großem Rückblick auf seine refor-

matorische Entdeckung von 1545 bei Käse, Wein, Baguette und anschließender Diskussion in kleinen „Murmel“Gruppen?
Oder zu Luthers Rede auf dem Wormser Reichstag 1521?
(Texte leicht zugänglich bei Matthias Deutschle (Hg.),
Martin Luther. Ausgewählte Texte, Evangelisches Medienhaus, Stuttgart 2016, S. 134ff; S.47ff) Oder zu ausgewählten
Thesen aus der Heidelberger Disputation?
Jeder Gemeinde, die in nächster Zeit wieder Lust auf volle
Häuser hat, bieten sich hier Anlässe genug.
Das kann auch rund um Ostern und die anderen großen
Feste des Kirchenjahres sein. Denn zu diesen allen hatten
die Reformatoren Grundlegendes zu sagen. Für Luther ist
z.B. die frohe Oster-Botschaft von der Auferstehung die
Kurzfassung des Christentums. Denn „… aufs kürzeste
gesagt ist das Evangelium eine Rede von Christus, ... für
uns Mensch geworden, gestorben und auferstanden...“
„... welches die ganze Summe des Evangeliums ist.“ (Ein
kleiner Unterricht, was man in den Evangelien suchen und
erwarten soll, 1522)
Insgesamt als Überblick zur Reformations-Geschichte
haben sich 2017 Musicals bewährt. Außer dem LutherOratorium-Klassiker von Michael Kunze und Dieter Falk
wurden landauf landab alte und neue Kinder-Musicals
aufgeführt. Weiter im Veranstaltungs-ABC:

TON UND MUSIK
D. Kindermusicals
Das Musical „Martin Luther“ von Brigitte Antes und
Gerd-Peter Münden wurde nach der Uraufführung in
Braunschweig an über 200 Orten aufgeführt, auch beim
Chorfest Baden in Heidelberg (Verlegt im Strube Verlag,
München).
Weitere Kindermusicals mit Notenmaterial und als CD
sind: Habe Mut (Michael Landgraf, 2016, mit Spielszenen,
Lieder, CD), Martin Luther, das Musical (Heiko Bräuning, CD
und Noten als Lang- und Kurzversion 2017), Alles Liebe,
Martin Luther (Miriam Küllmer-Vogt, 2017, Textbuch und
Audio-CD).
E. Auftragskompositionen, Neukompositionen, usw.
Wie viele Neukompositionen es wohl rund um das
Lutherjahr gegeben hat? Erhard Eppler, Bundesminister
a.D., hat mit einem selbstgeschriebenen Singspiel in
Göppingen jedenfalls ebenso einen musikalischen (Text-)
Beitrag beigesteuert. Etliche Auftragskompositionen
kamen zu Gehör wie in Trossingen, Aalen, Dresden.

Und Altmeister Gotthilf Fischer und seine Chöre
haben mit dem Lied „Martin Luther“ einen Tag nach
Veröffentlichung die Amazon-Charts gestürmt.
F. Deutsche Messe, Stundengebete, Kurrendesingen
Auch die Rückkehr zu alten Formen wie Tagzeitengebete
oder Luthers Deutsche Messe hat 2017 manche inspiriert.
Beim umherziehenden Kurrendesingen (wie einst der
junge Luther) kommen Groß und Klein in viele Häuser,
verbinden die Generationen und pflegen Gemeinschaftserlebnisse der besonderen Art.
(Vorteil: Das geht das ganze Jahr.)
Nebenbei erwähnt sind 2017 eine Vielzahl an HörspielCDs, Musik-CDs und Hörbüchern erschienen. Bei den
Musik-CDs hervorzuheben: „Luthers Lieder“ mit allen 36
Luther-Chorälen in Vertonungen von Bach, Mendelssohn,
Buxtehude und Texten von Joachim Gauck, Frank-Walter
Steinmeier u.a.m. (Carus-Verlag).
Das Radio-Hörspiel Lutherland des MDR wurde im Mai 2017
zum Hörspiel des Monats gekürt.
Apropos Bücher, das eine Buch zum Lutherjahr gab es
nicht, aber viele Einzeltitel (über 700 sind erschienen), die
je auf ihrem Gebiet ein „Publikumsrenner“ waren: Fabian
Vogt, Luther für Neugierige (Evangelische Verlagsanstalt, 7.
Auflage), die Zitatesammlung Luther kurz und knackig (9.
Auflage), das Kinder-Bilderbuch „Martin Luther“ von Elke
Junker im Kaufmann-Verlag (6. Auflage in Neuedition) ...
Das heißt – Stopp – ein Buch hat dann doch wieder alle
überflügelt: Die Lutherbibel 2017 in einer Stückzahl von
über 670 000. Die Größenordnung zum Vergleich: der
offizielle Buch-Bestseller im Jahr 2017 „Die Geschichte der
Bienen“ von Maja Lunde kam auf 350 000.
Nocheinmal: „Luther-Triumphalismus“ kann man 2017
niemand vorwerfen, den Württembergern erst überhaupt
nicht. Das Evangelische Medienhaus gab in hanseatischer
Verbundenheit sogar einen Comic zu Johannes Bugenhagen, die Reformation im Norden heraus.
Wiederentdeckt wurde 2017 aber trotzdem auch im
Ländle, welche „prägende Kraft des Protestantismus für
unser geistiges, juristisches, sprachliches Leben usw.“ bis
heute feststellbar ist (Reformationsbotschafterin C. KohlerWeiß, vgl. EuK-Informationen 1/2016).
Die Reformation in ihren verschiedenen Dimensionen ist
halt schon ein Pfund. Trotzdem war 2017 eher noch ein
Lutherjahr „mit angezogener Handbremse“.
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GESCHICHTE LEBENDIG GEMACHT
G. Prozession entlang historischer Stationen
in der Stadt
In Tübingen zog im Anschluss an den Reformationsgottesdienst am 31. Oktober eine Prozession (mit rund
400 Teilnehmern) durch die Altstadt, machte an einschlägigen Straßenecken, Plätzen, historischen Häusern Halt
und erlebte in szenischen Anspielen die Reformationsgeschichte nach. (Es gibt in ganz Baden-Württemberg und
in Deutschland sehr viele Orte, wo das spannend ist.)
H. Luther-Escape-Room
In Düsseldorf, Duisburg, Speyer, Stuttgart, Seißen und
anderswo konnten sich Gruppen in einen kleinen Raum,
die Kirchen-Sakristei, eine Turmstube oder den Dachboden
im Gemeindehaus für eine Stunde einschließen lassen und
mussten dann versuchen in Teamarbeit den „Schlüssel“
zum Entkommen zu entdecken. So wurde spielerisch zum
Beispiel Luthers Wartburg-Aufenthalt anschaulich vermittelt.
Manches kleine Dorf entdeckte die Zusammenarbeit mit
dem örtlichen Geschichtsverein. Viele Vereine wurden 2017
aus Eigeninitiative aktiv und brachten ihr Geschichtswissen
und das Know-how rund um Ausstellungen wirkungsvoll
zusammen. Denn gerade vor Ort wurde bekanntlich die
Reformation konkret.
I. Kunst und Kirche
Die Einladung an lokale Künstler – oder überregionale
Größen – hat an vielen Stellen einen regen Dialog in Gang
gebracht. Wie die „Nischenkunst“ an der Stadtkirche in
Schorndorf, das Fahnenmeer im Ulmer Münster, der schon
genannte Brenz Skulpturenweg in Weil der Stadt u.a.m.
Ärgerlich war natürlich, dass es manche Vertreter
insbesondere der akademischen Zunft nicht unterlassen
konnten, auf offener Bühne die Anliegen der Reformation
als etwas Altbackenes oder Überholtes darzustellen. Wie
schon seit Jahren und Jahrzehnten durften sich die Gemeinden hier als bewusst im Regen stehen gelassen wissen.
Ob sich in Zeiten unnötig verordneter „Pfarrplan“-Kürzungen die Kirche eigentlich weiterhin Funktionäre und
anderes Personal leisten (kann oder muss), das ständig gegen
die Institution anarbeitet, in deren Namen sie unterwegs
sind?
Es braucht hier wohl nichts weniger als einen Neuaufbruch
in der (Hochschul-)Theologie. Hin zu einer Theologie,
die auch wirklich wieder etwas sagt. Die nicht nur alles
„historisiert“ und (z. B. Gottes Zusage in seinem Wort) für
vergangen hält.
Gerade die Diskussion um den bundesweiten Reformationsfeiertag, angestoßen durch die Pläne in Niedersachsen, Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein und
der auffällige akademische Totalausfall in diesem Diskurs
macht diese Notwendigkeit überdeutlich.
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Aus mindestens zwei Gründen ist ein gesetzlicher Reformationsfeiertag gerade auch in Baden-Württemberg sinnvoll.
1. Für Katholiken ist es wichtig, dass sie dauerhaft an diese
500-jährige Geschichte erinnert werden. Denn Ökumene
gibt es nur mit den reformatorischen Grundeinsichten (wie
Bibel in der Muttersprache, kein Ablassverkauf …), nicht
ohne sie.
2. Dass das Land zum „Musterländle“ wurde, liegt entscheidend an der Reformation. Das wäre einen staatlichen
Feiertag allemal wert.
Außerdem sollten die Baden-Württemberger endlich
auch bei der Zahl der Feiertage zum Nachbarbundesland
Bayern aufschließen, damit wir schließlich auch in der
Wirtschaftskraft vollends gleichziehen. (Denn bekanntlich
ist das richtige Maß an Feiertagen die Grundlage für jeden
volkswirtschaftlichen Erfolg.)

DICHTERISCH, KREATIV, AKTUELL
J. Poetry Slam
Luther war Sprachkünstler, Rhetoriker und hatte Witz.
Deshalb passen Luther-Poetry-Wettbewerbe, bei denen
sich heutige Sprachpoeten messen, gut ins Bild.
K. ChurchNight
Das Evangelische Jugendwerk ejw hat mit den Jugendgottesdiensten und anderen langen Luther-Nächten am
31. Oktober bundesweit einen Trend gesetzt. hell.wach!
L. Szenische Lesungen und Theater
Ob Landesbühne Esslingen (beste Saison), Volksfestspiele
Ötigheim (ausverkauft), Freilichtspiele Schwäbisch Hall
(„Brenz 1548“), die Reformationsgeschichte war und ist auf
der Bühne stets für Besucherströme gut.
M. Historien- und Volkschauspiele
Der Reformationsstoff kann auch ganze Ortschaften
auf die Beine bringen wie bei Aufführungen in
Langenzenn (Nordbayern), Saathain (Lausitz), Altshausen
(Oberschwaben/Ravensburg) u.a.m.
N. Lutherkabarett: Mach's nochmal, Martin
Bei Luther darf gelacht werden. 2017 war manches
Lutherkabarett erfolgreich unterwegs (Wolfgang Bayer
u.a.). SWR3 brachte mit der Reihe Deutschlands Biggest
Luther („Ich bin ein Mönch“) den Augustiner auf ein
allgemeinverständliches Format.
Soweit das ABC der Lutherjahr-Veranstaltungen, die
Buchstaben opqrstuvwxyz kann jede Gemeinde noch
leicht selbst auffüllen.
		Manfred Schütz
		
		

ist Mitglied der Redaktion
und EuK-Bezirksvertreter in Tübingen

INTERVIEW

MIT ERNST-WILHELM GOHL
ZUM SCHEITERN DES GESETZES ZUR SEGNUNG VON HOMOPHILEN
In der Synode ist am 29. November 2017 ein über Jahre intensiv vorbereiteter
Gesetzentwurf, der die Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren ermöglicht
hätte, knapp abgelehnt worden. Viele in der Landeskirche und auch zahlreiche
Synodale sind darüber enttäuscht.
Zwei der Synodalen von EuK haben darüber ein Gespräch geführt, in dem Harry
Jungbauer die Fragen stellte und Ernst-Wilhelm Gohl als Vorsitzender des
Gesprächskreises antwortet.

Herr Dekan Gohl, in der Herbstsynode hat der Gesetzesentwurf des Oberkirchenrats zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit knapp verfehlt. Sie haben darauf sehr enttäuscht
reagiert. Warum?
Ich dachte an eine langjährige Kinderkirchmitarbeiterin.
Bereits als sie in einer eingetragenen Partnerschaft mit
ihrer Freundin lebte, wünschte sie sich einen Segensgottesdienst in ihrer Heimatkirche. Jetzt haben sie geheiratet und sie hatte so große Hoffnung auf den Gesetzentwurf. Der Kirchengemeinderat ist einstimmig für den
Gottesdienst. Der Ortspfarrer ist der Überzeugung, dass
es geboten ist, diesen Beiden Gottes Segen zuzusprechen.
Dass dies nun verboten bleibt, verletzt diese fromme Frau
sehr. Dasselbe gilt für die Kirchengemeinderätinnen und
Kirchengemeinderäte und den Pfarrer. Sie werden daran
gehindert ihrem in der Heiligen Schrift begründeten Gewissen folgen zu können.
Ich dachte aber auch an die gleichgeschlechtlich liebenden Pfarrerinnen und Pfarrer, die mit ihrem Partnern
bzw. ihrer Partnerin im Pfarrhaus leben. Bei heterosexuell
verheirateten Pfarrer und Pfarrerinnen erwartet „die Kirche“
die kirchliche Trauung. Den gleichgeschlechtlichen verweigert sie dagegen eine Segnung.
Aber juristisch gibt es da doch nichts auszusetzen?
Nein, natürlich nicht. Die juristische Dimension ist eindeutig: Ein Kirchengesetz braucht eine 2/3 Mehrheit in der
Synode. Diese wurde um zwei Stimmen verfehlt. Es gibt
aber auch eine geistliche Dimension: Eine Minderheit,

die für sich fordert, ihrem christlichen Gewissen folgen zu
dürfen, verweigert dasselbe Recht der Mehrheit. So geht
man nicht mit Gewissensentscheidungen anderer Christen
um! Der Entwurf hatte Respekt vor beiden Positionen.
Er hätte beiden ermöglicht, ihrem Gewissen folgen zu
können. Das verstehe ich unter christlich verantworteter
Freiheit. Das Gegenteil ist nun der Fall.
War der Gesetzentwurf vielleicht zu hastig auf den
Weg gebracht?
Davon kann keine Rede sein. Bereits 1994 gab es in Reutte
eine Konsultation zu gleichgeschlechtlich liebenden Männer und Frauen. 1996 erschien das EKD-Dokument „Mit
Spannungen leben“. Die 14. Landessynode hatte einen
Studientag dazu. Die 15. wiederum. Der Gesetzentwurf
stand am Ende eines langen Prozesses.
Die Bedenken der Lebendigen Gemeinde wurden dabei
kontinuierlich in den Entwurfstext eingearbeitet. Dass
die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare in der Schlussfassung lediglich als „Ausnahme“ genannt wurde, ist z. B.
allein diesem Umstand geschuldet. Der erste Entwurf
sah das noch anders vor. Für viele Befürworter lag die
Bezeichnung „Ausnahme“ jenseits ihrer Schmerzgrenze.
Dennoch haben sie dem Entwurf zugestimmt, weil sie
Brücken bauen wollten. Davor habe ich hohen Respekt.
Ebenso für die, die aus der Lebendigen Gemeinde für diesen
Entwurf gestimmt haben. Leider waren es zu wenige.
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Ernst-Wilhelm Gohl

Wie bewerten Sie die Bibelstellen, die gegen eine
Segnung gleichgeschlechtlicher Paare oft angeführt
werden (z. B. Römer 1, 27)?
Wir unterscheiden in der Heiligen Schrift zwischen zeitbedingten Aussagen und dem Kern der biblischen Botschaft. Um mit Paulus, dem Verfasser des Römerbriefes zu
reden: „Der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig“. In Römer 1 geht es nicht um homosexuell liebende
Menschen, die verbindlich miteinander leben wollen und
sich Gottes Segen dafür wünschen.
Diese Form der Homosexualität war zu biblischen Zeiten
bis Ende des 20. Jahrhundert tabu und deshalb überhaupt
nicht im Blick. Heute wissen wir aus der Biologie, dass
Homosexualität eine Form der sexuellen Orientierung ist.
Homosexualität ist keine Sünde, sowenig Heterosexualität
Sünde ist. Wie jede Gabe Gottes wird sie zur Sünde,
wenn sie selbstbezogen auf Kosten anderer gelebt wird.
Ein homosexueller Pietist sagte zu mir: „Ich habe lange
dazu gebraucht, doch jetzt weiß ich es: Gott hat mich so
geschaffen“. Ich finde, er bringt das gut auf den Punkt.
Evangelium und Kirche hat dem Antrag der Offenen
Kirche nicht zugestimmt, die im Blick auf die „Ehe für
alle“ auch die kirchliche Trauung forderte.
Wir sind auf die Heilige Schrift, wie sie in den Bekenntnissen der Reformation bezeugt ist, verpflichtet. Die Bekenntnisschriften verstehen unter der Ehe die Verbindung
zwischen Mann und Frau. Das ist eindeutig. Wenn wir
heute zu anderen Einsichten gelangen, können wir die
Bekenntnisse nicht einfach ignorieren, sondern müssen
diese weiterbilden. Dazu braucht es allerdings den sogenannten „Magnus Konsensus“ – und der dauert lange.
Bei einer kirchlichen Segnung ist das nicht der Fall. Im
Übrigen ist eine kirchliche Trauung nach evangelischem
Verständnis nichts anderes als ein Segnungsgottesdienst.
Aber ist die Frage der Segnung gleichgeschlechtlicher
Paare nicht selbst schon eine Bekenntnisfrage?
Nein. Das sehe ich so nicht. Egal ob ich eine Segnung
gleichgeschlechtlicher Paare befürworte oder ablehne, die
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Harry Jungbauer

Auf der Herbsttagung von Evangelium und Kirche unter der Überschrift
„Communio sanctorum oder Wohlfühlgruppe – Sehnsucht nach Gemeinschaft
in der Kirche“ führte der Münsteraner Historiker Thomas Großbölting aus, wie
grundlegend sich die religiöse Lage seit dem Ende des zweiten Weltkrieges
gewandelt hat. War es früher selbstverständlich, dass man zur jeweils vorherrschenden Konfession am Ort gehörte, ist es heute für die Jungen alles andere
als selbstverständlich zu der Kirche zu gehören, in die sie ihre Eltern taufen ließen.
Sie treffen ihre eigene Wahl. Einige ihrer Beobachtungen zu diesem Phänomen
legte Annette Kick aus der Sicht der Weltanschauungsarbeit in ihrem Vortrag dar.
Im Folgenden eine von unserer Redaktion gekürzte Version des Vortrags.

Christologie bleibt davon unberührt. Diese Frage gehört
zu den Fragen, die Christen unterschiedlich beantworten
können. Paulus fordert: „Die Frau schweige in der
Gemeinde“. Dennoch praktizieren wir seit exakt 50 Jahren
in unserer Landeskirche die Frauenordination. Jesus
verbietet ganz eindeutig die Ehescheidung. Dennoch
trauen wir auch Geschiedene kirchlich – mit guten theologischen Gründen.
Zur Homosexualität hat sich Jesus mit keiner Silbe geäußert, zur frommen Hartherzigkeit und vielen anderen
Themen, dagegen sehr oft und klar. Es ist absurd, ein
Thema, das in der biblischen Verkündigung ein völliges
Randthema ist, zur Bekenntnisfrage hochzustilisieren.

FAKTEN, BEOBACHTUNGEN, THESEN

Für mich ist diese Debatte Symptom einer viel tieferliegenden Verunsicherung. Wenn nicht einmal mehr klar
ist, was Ehe ist, was ist dann noch klar?
Was bietet Sicherheit in einer sich rasant verändernde
Gesellschaft in unserer globalisierten Welt? Davon ist
auch das Bibelverständnis betroffen. Fundamentalistische
christliche Gruppierungen erhalten Zulauf, weil sie gerade
diese Sicherheit versprechen, die aber das Gegenteil der
Glaubensgewissheit ist.

Die „Freikirchen“, besser: „freien Gemeinden“ sind eine
Konkurrenz und Herausforderung für die Kirche. Sie
punkten mit ihrer Antwort auf die neue „Sehnsucht
nach Gemeinschaft“. Wir sollten diese Sehnsucht nicht
verächtlich machen und abtun, sondern sie als Folge einer
veränderten gesellschaftlichen und religiösen Situation
verstehen.

außerhalb Gemeinden gründen. Die Deutungshoheit der
Landeskirchen innerhalb des Protestantismus war nicht
mehr ungebrochen, Gemeindegründungen landeten
nicht mehr sofort in der „Sekten“-Ecke. Zugleich hatten die
charismatischen Aufbrüche mit ihrer Erweckungshoffnung
die inhaltliche „Power“, auszubrechen und die „engen
Fesseln“ der Landeskirchen hinter sich zu lassen.

In der Weltanschauungsarbeit machen wir deutlich zwei
Hauptströmungen in der wachsenden Vielfalt aus:

An vielen Orten, auch in Württemberg, kam es zu
schmerzhaften Abspaltungen von landeskirchlichen Gemeinden und zu Gemeindegründungen. Etwa 2/3 aller
Gemeindegründungen haben eine neucharismatische
Ausrichtung. Etwa 1/3 der Neugründungen sind gekennzeichnet durch ein fundamentalistisches Bibel-, Glaubensund Kirchenverständnis.

Sehen Sie eine Chance, dass die jetzige Landessynode
vor der nächsten Wahl Ende 2019 zu einem allseits
akzeptierten Ergebnis in dieser Frage kommt?
Ich bin skeptisch. Wir hatten den „Kairos“, den idealen
Augenblick. Ob die anderen Gesprächskreise der Lebendigen Gemeinde bei einem neuen Entwurf nochmals so
weit entgegenkommen können, weiß ich nicht.
Dies hat nichts mit beleidigt sein zu tun. Im Abstimmungsverhalten der Lebendigen Gemeinde zeigt sich für
mich eine geistliche Haltung. Die Kirche lebt vom Einssein
in Christus und nicht, dass sich alle in allen Punkten einig
sind. Das unterscheidet „meine Kirche“ von der Kirche Jesu
Christi, wie Landesbischof July vor der entscheidenden
Debatte sagte.
Das heißt: Ich muss die andere Position nicht verstehen,
geschweige denn gut heißen – aber aushalten muss ich
sie. Dass die Lebendige Gemeinde sich dazu nicht in der
Lage sah, lässt mich ratlos zurück – und viele andere auch.

HERAUSGEFORDERT
DURCH NEUE „FREIKIRCHEN“

1. Religion „light“: individuelle Bastelreligion, oft mit esoterischen Grundüberzeugungen und Elementen östlicher
Spiritualität.
2. Religion „heavy“: Man entscheidet sich frei für eine
Gruppe, die anschließend vieles für einen entscheidet.
Hier spielen die neuen unabhängigen Gemeindegründungen eine große Rolle.

NEUE GEMEINDEGRÜNDUNGEN
Seit Ende der 1970er Jahre ist es eine Denk- und dann auch
Handlungsmöglichkeit, dass sich die unterschiedlichen
Strömungen innerhalb des Protestantismus nicht nur
innerhalb der Landeskirchen positionieren, sondern auch

Anfangs waren die Gemeindegründungen sehr stark
durch die inhaltliche Abgrenzung von der Landeskirche
bestimmt. Die einen ertrugen nicht mehr, dass dem Wirken
des Geistes zu enge Grenzen gesetzt wurden, die anderen,
dass die Bibel nicht „wortwörtlich“ befolgt würde.
Deshalb entstanden sie auch vermehrt dort, wo die
Landeskirche besonders „stark“ ist. Denn sie leben personell durch Transferwachstum und auch inhaltlich von
ihr. Besonders in „frommen“ erwecklichen Gebieten überbieten sie die Landeskirche im Komparativ: Frömmer,
entschiedener, biblischer, geistbegabter etc.
Evangelium und Kirche
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Wo erweckliche Gebiete auf Ballungsgebiete treffen, wo
im anonymen Umfeld verbindliche Gemeinschaft gesucht
wird, schossen die neuen Gemeinden geradezu wie Pilze
aus dem Boden (z. B. Remstal, Stuttgart, Albvorland, Ostschwarzwald etc.). Trotz allem sind die absoluten Zahlen
gering. Man geht von 300 - 500 000 Gemeindegliedern in der
Bundesrepublik aus, wenn man die Gemeindegründungen
von Russlanddeutschen dazu zählt.
Aber, wie oben schon deutlich wird: Es sind die „Frommen“,
die Engagierten und die Jungen, die überwechseln und die
in der Landeskirche schmerzlich vermisst werden.
Viele nannten sich zu Beginn über- oder transkonfessionell,
christlich, neutestamentlich etc. Erstaunlicherweise kehren
allmählich fast alle zu „evangelisch“ und „Kirche“ zurück,
selbst kleine autonome Gemeinden bezeichnen sich als
„evangelische Freikirchen“ und machen sich damit verwechselbar mit den klassischen protestantischen Freikirchen.
Für die zweite und dritte Generation in diesen Gemeinden spielt nun die inhaltliche Abgrenzung von der Landeskirche nicht mehr die entscheidende Rolle. Zumindest
in der Selbstdarstellung ist der Gemeinde- und Gemeinschaftsgedanke in den Vordergrund getreten.
Die Homepages gleichen sich alle an, man kann kaum mehr
die inhaltliche Ausrichtung einer Gemeinde erkennen.
Tatsächlich ist auch neben den dezidiert fundamentalistischen und neucharismatischen Gemeinden ein neuer
Typus entstanden:
Evangelikale „lifestyle“-Gemeinden nenne ich sie. Auch
Neugründungen der klassischen Freikirche FeG (Bund
Freier Evangelischer Gemeinden) oder auch Volksmissionsgemeinden (meist mit neuen Namen wie „life church“
o.ä.), die nicht sehr pfingstlich ausgerichtet sind, können
sich diesem Typus annähern.
In unzähligen Varianten findet man in den Selbstdarstellungen dieselben schlichten, ansprechenden, aber,
wenn wir ehrlich sind, richtigen Grundaussagen.

EINIGE BEISPIELE:
G5 – Meinekirche in Fischingen, Baden, ist entstanden um
einen jungen bekehrten Mann mit türkischen Wurzeln,
der andere mit seiner „Begeisterung für Jesus“ anstecken
wollte und konnte und um ein alternatives Restaurant, in
dem er arbeitete. Die Vision, Gemeinschaft und Glauben
anders zu leben, zog viele junge Menschen an.
Inzwischen ist eine große sehr selbständige Tochtergemeinde der FEG daraus geworden, die einen riesigen
modernen Gebäudekomplex gebaut hat mit bestens
ausgestattetem Celebration-Raum, Restaurant, Hotelzimmern, Kinder- und Jugendräumen, Freizeit- und Hobbyräumen etc ...
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Dieses Gebäude „Sichtwerk“ ist niederschwellig einladend
und bietet Gemeinschaft und Freizeitaktivitäten für alle
Altersstufen. Ein ehemaliger württembergischer landeskirchlicher Kirchengemeinderat und ein promovierter
Theologe nehmen, danach befragt, die schlichte Theologie und die nüchterne funktionale Architektur in
Kauf, weil ihre heranwachsenden Kinder sie in diese
Gemeinde gerne begleiten, die ganze Familie Betätigungsfelder findet und verantwortlich Aufgaben übernimmt.
Alle spüren den Pioniergeist: „Wir schaffen hier gemeinsam
etwas Einmaliges!“
Das Motto von G5: „Wir haben unsere Vision sehr einfach,
aber dafür nicht minder scharf und klar formuliert: „Gott
lieben – Menschen lieben!“
Sogar die BGG (Biblische GlaubensGemeinde) Stuttgart,
die sich einst gerne schrill zeigte als die „ganz andere“
Gemeinde, präsentiert sich mit dem neuen Namen
„Gospel Forum“ als „modernes interkulturelles christliches
Zentrum“, mit „über 220 000“ Besuchern im Jahr als eine
der „großen Attraktionen in der Region“; nichts von dem
neucharismatischen Profil und den strengen Regeln erfahren wir auf der Homepage, sondern wir werden in eine
„geistliche Familie“ eingeladen und zu Hauskirchen als
„Orte schöner, tiefer und natürlicher Gemeinschaft, wo
wir das Alltagsleben miteinander teilen in einem Raum der
gegenseitigen Wertschätzung und Hilfe.“
Wenn junge Menschen, die als Christen leben wollen, in
eine neue Stadt oder eine neue Lebensphase kommen
und sich umsehen, spricht erst einmal alles für eine dieser
neuen Gemeinden. Warum?
• Freie Gemeinde gilt nicht mehr als sektiererisch, sondern
als modern, jung, flexibel.
• Man fügt sich nicht in eine alte „tote“ Institution, sondern
hat das Gefühl, all den Ballast abzuwerfen, direkt an die
Urgemeinde anzuknüpfen und ganz einfach, lebendig
und persönlich mit Gott und Menschen Gemeinschaft zu
pflegen.
• Die Gemeinden zeigen sich offen, freundlich, einladend;
man wird sehr schnell eingebunden in die Gemeinschaft
und bekommt auch sehr schnell Aufgaben und Verantwortung übertragen.
• Die kulturellen Formen, v.a. der Musikstil sind auf junge
Menschen zugeschnitten; man ist mit Kinderbetreuung
etc. auf junge Familien eingestellt. Die Bedürfnisse des
„familistischen“ Milieus werden hier sehr gut aufgenommen. 1
• Die Gemeinden bieten nicht nur etwas für die religiösen
Bedürfnisse, sondern auch für die Freizeitbedürfnisse.

1| Die Soziologin Cornelia Koppetsch hat in Bezug auf Klasse und Geschlechterverhältnis drei Hauptmilieus beschrieben.
Für das familistische Milieu ist das Wohlergehen der Familie das übergeordnete Interesse; die Rollenbilder sind komplementär,
„Werte“ und auch ehrenamtliches Engagement dafür sind wichtig.

• Die „fundamentalistischen“ Gemeinden bedienen das
Bedürfnis nach Eindeutigkeit und klarer Orientierung. Die
neucharismatischen bedienen dieses Bedürfnis auch, dazu
aber auch das Bedürfnis nach starkem außergewöhnlichem
Erleben. Darum sind sie besonders attraktiv.
Soweit die Zusammenfassung meiner Beobachtungen und
Folgerungen aus 16 Jahren Weltanschauungsarbeit.

EINE RELIGIONSSOZIOLOGISCHE ANALYSE
Nun will ich Ihnen einige Ergebnisse der ersten wissenschaftlichen Untersuchungen zu der Frage der Attraktivität von Freikirchen in der Schweiz vorstellen: Jörg
Stolz u.a.: Phänomen Freikirchen – Analysen eines wettbewerbsstarken Milieus (Zürich 2014).
In einer Kombination von quantitativen Erhebungen
und qualitativen Befragungen gehen die Autoren der
Frage nach: Wie lässt sich die Resistenz des evangelischfreikirchlichen Milieus im pluralistisch-säkularisierten Kontext der Schweiz erklären? Einige der Ergebnisse lassen sich
mit Abstrichen sicher auch auf unsere Situation übertragen.

ZAHLEN
Die Autoren behaupten, die Mitgliederzahlen hätten sich
in der Schweiz von 1970 bis 2014 von 0,6% auf 2,5% der
Bevölkerung auf ca. 100 000 erhöht. Die Zahl wird von
anderen Schweizer Experten als deutlich zu hoch bewertet.
In Deutschland gibt es nur Teilerhebungen, deshalb nur
geschätzte Zahlen:
Die VEF (Vereinigung der Evangelischen Freikirchen),
d.h. die klassischen Freikirchen inklusive der klassischen
Pfingstkirchen (BfP) zählen ca. 227 000 Mitglieder. Die
Mitgliederzahlen bei den neuen Gemeinden werden auf
300 000 - 500 000 geschätzt.
Insofern kann man in Deutschland nur von einer Verdoppelung oder höchstens Verdreifachung im genannten
Zeitraum sprechen. Höchstens 1% der Bevölkerung und
höchstens 3,5% aller Evangelischen sind in Deutschland in
einer Freikirche oder freien Gemeinde.
Merkmale des Milieus nach Stolz u.a.:

• Die Gruppenidentität ist bestimmt durch Werte und
Normen, die sich signifikant von denen der „Welt“ unterscheiden.
• Die Abgrenzung zwischen Außen und Innen ist sehr stark.
Die Endogamie beträgt 94%, auch Freundschaften gibt es
fast nur im eigenen Milieu.

IN GEMEINSCHAFT LEBEN
Für 96,5% der Befragten ist die enge Einbindung in die
Gemeinde wichtig. Ein Engagement mit Leib und Seele ist
die Norm.
Die Gemeinschaft entsteht durch
• Gottesdienst: er ist betont anders als der traditionelle;
spontan, mit viel Beteiligung; antiintellektuell und emotional. Es geht im Grunde immer um die Schaffung einer
Gemeinschaftsidentität: Wer sind wir und wer gehört dazu?
• Kleingruppen: neben den Hauskreisen, in die jeder
eingebunden ist, gibt es Angebote zu allen Bedürfnissen
und Fragen, die im Rahmen des eigenen Weltverständnisses
beantwortet werden. (Wer z. B. psychische Probleme hat,
geht zur gemeindlichen Seelsorge, nicht zu einer Beratungsstelle.)
• Jeder wird „gebraucht“, bekommt Aufgaben, wird durch
die Verantwortung aufgewertet.
• Autorität: Es gibt klare Normen und Ansagen durch
die Leiter (der sich auf „die Bibel“ beruft); die Mitglieder
kontrollieren einander. Es handelt sich um „hochgradig
normierte Sozialgruppen“.
Schlussfolgerung der Untersuchung:
In der starken religiösen und säkularen Konkurrenz um
Zeit, Wohlbefinden und Plausibilität „punkten“ Freikirchen
mit einer Doppelstrategie:
• Abschottung und Bildung einer klaren signifikant „anderen“ Identität, was die Inhalte, Werte und Normen
betrifft.

• Es gibt eine deutlich höhere Heirats- und geringere
Scheidungsrate; auch eine höhere Kinder- und Hausfrauenzahl. Wichtigstes Ziel ist Heirat und Kindererziehung (s. o.
familistisches Milieu) und Leben in einer „biblisch“ orientierten Familie.

• Attraktive moderne Produkte für die ganz individuelle
Entfaltung und Aufwertung der eigenen Person, die mit
weltlichen Produkten konkurrieren können.

• Eine bewusste Bekehrung gilt als Zeichen eines wahren
Christen. Diese individuelle Entscheidung, die in die IchGesellschaft passt, bedeutet zugleich die Eingliederung in
die Gemeinschaft der Bekehrten, in der Innen und Außen
klar geschieden sind.

Mich hat an dem Ergebnis der Untersuchung die These
erschreckt, dass beides komplementär zusammengehört:
Das reiche emotional befriedigende Gemeinschaftsleben
der Gemeinde und die bewusste Abkehr von der „Welt“
durch Bekehrung und Befolgung von engen Normen.

WOLLEN WIRKLICH ALLE DAS „GESAMTPAKET“?
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PFARRPLAN

DER PFARRPLAN
IM KIRCHENBEZIRK AALEN
Teilnehmer auf der
EuK-Herbsttagung 2017

Dieses „Gesamtpaket“ können und wollen wir als Landeskirche aus theologischen Gründen nicht anbieten. Wir
verstehen uns als Christen als mitten in der Welt lebend.
„Signifikant anders“ wollen wir nicht durch enge Moralvorstellungen sein, sondern indem wir der Liebe und
der Barmherzigkeit den Vorrang geben vor den Normen
einer an Erfolg und Leistung orientierten Gesellschaft.
Statt Konformität und Kontrolle wollen wir, dass Vielfalt,
aber auch (mehr) Verbindlichkeit unser Miteinander in der
Kirche prägt.
Wäre es so, dass alle, die sich für das Modell „Freikirche“
entscheiden, dieses in sich stimmige „Gesamtpaket“ wollen, müsste man sie traurig ziehen lassen.
Wenn wir versuchen wollten, Kirchengemeinden insgesamt in diese Richtung zu gestalten – was ja tatsächlich
mancherorts versucht wird – verlieren wir die Glaubwürdigkeit und Offenheit für den größten Teil unserer
Mitglieder.
Dass die meisten freien Gemeinden – und ich beschränke
mich jetzt wieder auf die neuen, jungen – genau so
„ticken“, wie die Untersuchung herausgearbeitet hat, muss
ich bestätigen.
Nachdem ich allerdings sehr viele Wege in die freien
Gemeinden hinein (und oft auch wieder heraus) in der
Beratungsarbeit „miterlebt“ und begleitet habe, behaupte
ich, dass viele, die dort „gelandet“ sind, ursprünglich nicht
das „Gesamtpaket“ gesucht haben, sondern die in Stil und
Alter passende Gemeinschaft. Die Engführungen haben sie
zuerst nur in Kauf genommen.
Ich folgere daraus: Wenn wir als Landeskirche keine
Angebote machen, die die genannten Bedürfnisse nach
neuen Formen der Gemeinschaft, des Feierns und des
Engagements aufnehmen, drängen wir junge Menschen
in Gemeinden, die diese Bedürfnisse in vorbildlicher Weise
aufnehmen, die aber meist im Beipack eine antimoderne
Theologie und ein von Entgegensetzungen geprägtes
Weltverhältnis propagieren.
Wir sind da ja schon unterwegs, aber noch nicht genug.
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Dazu zum Schluss noch einige Stichworte
zum Weiterdenken:
• Als „Volkskirche“ müssen wir zwei Sinnmärkte bedienen:
Wir müssen den christlichen Glauben gegenüber der
Säkularität und den wenig Gebundenen und Engagierten
vertreten.
Zugleich müssen wir für die zahlenmäßig zwar sehr viel
kleinere, aber für eine „lebendige“ Gemeinde sehr wichtige
Gruppe der christlich Engagierten, v.a. für die jüngeren,
Formen der verbindlichen Gemeinschaft, Geborgenheit
und Orientierung bieten. Das kann heißen:
• Differenzierte (Gottesdienst)-Angebote, arbeitsteilig im
Bezirk; ergänzende Profile statt konkurrierendem Gemeindeegoismus; von hochintellektuell, hochkirchlich bis evangelistisch; mindestens eine Gemeinde im Bezirk/in der
Stadt muss attraktiv sein für junge Familien mit Kindern;
ein Gottesdienstangebot muss in Musik, Jugendkultur
und Erlebnisqualität mithalten können mit Angeboten
wie dem Gospel Forum.
• Flexible aber verantwortungsvolle Formen der Mitarbeit
und Partizipation.
• Hauskreise, die sich auch „Small Groups“ nennen dürfen.
• Kein Bekehrungsdruck, aber Anleitung und Begleitung zu
verbindlichem Christsein.
• Dass alle willkommen sind bei uns, so wie sie sind, sollten
wir nicht als bekannt voraussetzen, sondern mitteilen und
in allem, was wir tun, ausstrahlen. Da können wir bei den
neuen Gemeinden unendlich viel lernen.

		Annette Kick
		
ist Pfarrerin, Weltanschauungsbeauftragte
		
der Evangelischen Landeskirche in 		
		
Württemberg und Mitglied von Evangelium
		und Kirche

Kirche und Gesellschaft befinden sich im Wandel.
Wir werden älter. Die Gemeinden werden kleiner.
Gewohnheiten verändern sich.
Vor diesem Hintergrund sehe ich im Pfarrplan ein
hilfreiches Instrument zur Gestaltung eines Veränderungsprozesses – auch innerhalb unserer Landeskirche.

Der Pfarrplansonderausschuss hat daraufhin den Entwurf
für ein bezirkliches Stellenverteilungskonzept bzw. das
Kürzungsszenario ausgearbeitet. Dieser Entwurf wurde
auf allen Ebenen des Kirchenbezirks diskutiert: mit den
gewählten Vorsitzenden, den Pfarrerinnen und Pfarrern
und nicht zuletzt auch mit den unmittelbar betroffenen
Gemeinden.

Der Pfarrplan sieht vor, die Verteilung der Pfarrstellen in
der Weise zu regeln, dass die pastorale Versorgung der
Gemeinden – auch bei einer deutlichen Reduzierung von
Pfarrstellen – künftig gewährleistet bleibt. Dies erscheint
umso bedeutsamer, als künftig weniger Pfarrpersonen
für den Pfarrdienst zur Verfügung stehen werden. Daher
wird vor allem der ländliche Raum von dieser Entwicklung
profitieren können.

Im Verlauf dieses Gesprächsmarathons hatte sich jedoch
immer deutlicher gezeigt, dass sich bei einer Reduzierung
von vier Pfarrstellen im Kirchenbezirk die Unterscheidung
von mittelbar und unmittelbar kaum noch darstellen lässt,
weil in einer solchen Situation im Grunde der ganze
Kirchenbezirk irgendwie und unmittelbar betroffen ist und
damit auch jede Gemeinde.

Die Veränderungen, die sich aus dem Pfarrplan für die
Gemeinden ergeben, werden schrittweise ganz sicher dazu
führen, dass die Zusammenarbeit über die bestehenden
Parochiegrenzen hinweg entwickelt und ausgebaut wird.
Dies hat sich in Teilen des Kirchenbezirks Aalen bereits
deutlich gezeigt und wird überwiegend als Bereicherung
empfunden.
Die Veränderungen, die sich aus dem Pfarrplan für den
Pfarrdienst ergeben, bestehen meines Erachtens in der
Konzentration auf die Kernaufgaben und im Bewusstsein
dafür, dass das auch in Ordnung ist. Und da müssen und
dürfen Kollegien vor Ort gemeinsam überlegen, wie sie sich
in einer guten Weise gegenseitig unterstützen können. Es
braucht das Gefühl: Wir gehören zusammen und machen
unser Geschäft miteinander! Hier sehe ich meine Aufgabe
als Dekan darin, das nötige Klima der Offenheit und des
Vertrauens zu schaffen.
Der Kirchenbezirk Aalen verfügt im Moment über 27,25
Pfarrstellen verteilt auf drei Regionen. Ab 2024 werden
es dann nur noch ca. 23,25 sein. Das heißt, es müssen
bis dahin vier Pfarrstellen eingespart werden – auch das
muss deutlich ausgesprochen werden! Leitendes Motiv
in der Auseinandersetzung mit dem Pfarrplan war, auch
weiterhin eine Kirche im ländlichen Raum und in der
Fläche präsent zu sein. Daher wollten wir wieder stärker in
den Zentren und weniger in der Fläche kürzen.

Erfreulicherweise hat sich diese Einsicht in allen Gesprächen immer deutlicher durchgesetzt. Und so konnte
am Sonntag, den 16. Juli, der Vorschlag des Pfarrplansonderausschusses zur Umsetzung des Pfarrplans IV (2024)
zunächst den Gemeinden im Gottesdienst mitgeteilt
werden und in den Tagen danach wurde er über die Presse
veröffentlicht. Dieses Vorgehen wurde als sehr transparent
und partizipatorisch gewürdigt.
Schließlich hat die Bezirkssynode am 18.11.2017 den Vorschlag des Pfarrplansonderausschusses mit überwältigender Mehrheit (65 Ja-Stimmen, 5 Enthaltungen und 1
Gegenstimme) beschlossen.
Jetzt gilt es freilich, die Umsetzung des Beschlusses mit all
seinen Konsequenzen in den Gemeinden und innerhalb
der Regionen auf den Weg zu bringen. Auch hier wird
sich wieder zeigen, dass der Pfarrplan als prozessuales
Geschehen zu verstehen ist, der ein hohes Maß an
Kommunikation erfordert.

		Ralf Drescher
		
Dekan des Kirchenbezirks Aalen
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Die Sinnbildbox

Richard Haug zum 70.

Ein Tipp für die Praxis in Schule
und Gemeinde
Die 60 ausdruckstarken und doch deutungsoffenen Bilder
der Sinnbildbox von Ulrich Graf und Landesschülerpfarrer
Wolfgang Ilg lassen nicht nur tiefer blicken und regen zum
Nachdenken an, sie sind auch eine wertvolle Hilfestellung,
um schwierige oder nur schwer in Worte zufassende
Themen zu verbalisieren oder um über Sinn, Gefühle,
Werte bzw. Fragestellungen des Glaubens und Lebens
allgemein ins Gespräch zu kommen.
Die Karten eignen sich für die Schüler-, Konfi-, Jugendund Erwachsenenarbeit und sind vielseitig einsetzbar,
z. B. im Unterricht, im Rahmen einer Andacht oder in der
Seelsorge.
Anregungen für den Einsatz der Karten bietet das beigelegte Begleitheft. Hier finden sich nicht nur allgemeine
Hinweise für Verwendung der Bildmotive, sondern auch
eine Auswahl an Methodenideen, wie die Bildmotive konkret einsetzbar sind.
Zudem werden zu jedem Bild Assoziationen und ein

passender Bibelvers vorgeschlagen. Auch hierdurch
eröffnen sich Leitenden in Schule und Gemeinde eine
Vielzahl an Möglichkeiten für den Gebrauch der Karten.
Einziges Manko der Sinnbildbox ist, dass die Karten
lediglich das Format Din A 5 besitzen. Für den Gebrauch
im Plenum einer größeren Gruppe sind sie daher weniger
geeignet. Der Vorteil besteht jedoch darin, dass die Karten
durch ihr Format auch als Postkarten verwendbar sind.
Für mich kann ich sagen: Ich möchte die Sinnbildbox nicht
missen. Sie bereichert meine Arbeit. Ich kann sie daher nur
weiterempfehlen.
Weitere Informationen zur Sinnbildbox:
https://www.ejw-buch.de/shop/sinnbildbox.html
Michaela Müller
Pfarrerin z. A. und Repetentin im Ev. Stift Tübingen

Nun ist der 500. Jahrestag des Thesenanschlag wieder
Geschichte. Was haben die Feierlichkeiten denn für die
Ev. Kirche von heute gebracht und welche Impulse gingen
davon für die Gesellschaft aus? Ich habe viel profitiert von
Ihrem Heft 1/17 zum Reformationsjubiläum.
Besonders der Artikel von Prof. Oswald Bayer über die
Gewissensbindung Luthers an das Wort, hat mir sehr gut
gefallen.
Ich habe als Rentner versucht, den Luther etwas unter das
Volk zu bringen.
[…]
Es geht nicht nur um Erinnerung, es geht um die Frage:
Welchen Weg geht die Ev. Kirche in Zukunft, in welcher
inneren Verfassung ist sie? Wie geht sie mit ihrem geschichtlichen Erbe um? Die Kirche heute muss sich der
ersten These Luthers stellen: „Als unser Herr und Meister
Jesus Christus sagte: „Tut Buße“, wollte er, dass das ganze
Leben der Gläubigen Buße sei.“ Buße ist nicht verstanden,
sog. Bußübungen zu tun, wie z. B. zehn Mal das Vaterunser
beten, sondern Buße ist biblisch, reformatorisch verstanden eine fröhliche Sache. Sie ist die Heimkehr des verlorenen Sohnes ins Vaterhaus, sie ist Umkehr und Heimkehr
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Richard Haug wird nun 70 Jahre alt. Von 1996 bis 2001
war er mit großem Einsatz in der Landessynode aktiv,
was er immer wieder sehr bereichernd erlebt hat, wie
er sagt.

„Was macht EuK aus?“ frage ich ihn und er antwortet
ohne große Überlegung: das Wirken aus der Tradition
der Bekenntnisgemeinschaft heraus und der Anspruch,
nicht nur kirchenpolitisch zu arbeiten, sondern mit einem
theologischen Anspruch.
Auf diesem Fundament Entscheidungen zu treffen. Das
sei es. Und was schreibt Richard Haug anderen in die
Stammbücher? Vergesst nicht die große Zahl der jungen
Alten, bei denen viele zu einem Engagement bereit sind.
Und seid bei allem nicht kleingläubig.
Frieder Leube
Geschäftsführer Evangelische Bildung Reutlingen,
Mitglied im Vorstand von EuK

Wir gratulieren Dekan i.R. Dieter Eisenhardt
zur Heimatmedaille des Landes Baden-Württemberg

Briefe an die Redaktion zu Heft 1/2017
Wir freuen uns über Zuschriften, Anregungen und auch
Kritik, zu unseren Heften. Abgedruckte Leserbriefe
geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion
wieder. Wir behalten uns das Recht zur Kürzung vor.

Wir treffen uns in der Stuttgarter Innenstadt und Richard
Haug, Dekan im Ruhestand und Vorsitzender der Evangelische Senioren (LAGES), erzählt engagiert, wie er sich
Kirche bei geringer werdenden Zahlen vorstellt: als „Minderheit mit Zukunft“. Er sieht da und dort einen Strukturkonservatismus. „Bin ich zu kritisch?“ fragt er und ich
spüre ihm ab, wie er in seiner Kirche mit Haut und
Haaren lebt und aber auch daran leidet, dass der Blick
und der Mut nach vorne für seine Begriffe manchmal
unterbelichtet sei.

zu Gott, der mich mit offenen Armen
empfängt. Sie ist auch das sich Abwenden von Dingen
und inneren Hal-tungen, die dem Wort Gottes widersprechen.
[…]
Meine Frage ist: Predigen wir heute noch im Sinne Luthers?
Oder predigen wir ein weichgespültes Evangelium?
Dieter Loest, Rot am See
… vor ein paar Tagen ist die Reformationsnummer von
EuK gekommen. Der Lesestoff geht mir auch im Älterwerden nicht aus, aber was Ihr da in der Jubiläumsnummer zusammen getragen und geschrieben habt, hat mich
von der Aufmachung bis zu den Buchrezensionen so fasziniert, dass ich Vieles auf dem Schreibtisch liegen gelassen habe.
Dank und Gratulation an Sie und das ganze Team.
Dieter Eisenhardt, Dekan i.R.
Vielen Dank für die Zusendung des letzten EuK-Heftes –
es ist formal und inhaltlich sehr gelungen!
Gefreut habe ich mich über den Bericht des Landesbischofs aus Lund und auch über den Abdruck des Textes
von Oswald Bayer, über den man sehr gut meditieren
kann. […]
Matthias Morgenstern, Tübingen

Dekan i.R. Dieter Eisenhardt hat im September 2017
die Heimatmedaille des Landes Baden-Württemberg
erhalten. Das ist eine hohe Auszeichnung, die jährlich an
10 Personen vergeben wird, die sich um die Heimat in
besonderer Weise verdient gemacht haben.

führten dann 1990 zur Eröffnung der heute mit 31
läutbaren Glocken und einem Carillon (Turmglockenspiel)
ausgestatteten Ausstellung, einem Sammelpunkt für
unterschiedlichste Glocken aus dem deutschsprachigen
Raum.

Dieter Eisenhardt bekam diese Auszeichnung für sein
Engagement für das Glockenmuseum in Herrenberg. Als
er 1986 in Herrenberg als Dekan aufzog erkannte er, dass
in der riesigen Glockenstube unter der barocken Haube
der Stiftskirche, im Volksmund „Die Glucke im Gäu“
genannt, die Möglichkeit für ein Museum gegeben wäre.
Sein Engagement und die vorhandenen fünf Glocken

Jeden ersten Samstag im Monat laden sie zu einem
Glockenkonzert ein. Bis Juli 2016 war Dieter Eisenhardt
stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins zur Erhaltung der Stiftskirche Herrenberg, der diese Glockensammlung betreut.
Gitta Klein, Redaktion

EuK-Vorstand und Leitungskreis gewählt
Der Ulmer Dekan Ernst-Wilhelm Gohl ist der alte und
neue Landesvorsitzende der Arbeitsgruppe „Evangelium
und Kirche“. Er wurde von der Mitgliederversammlung
einstimmig wiedergewählt.
Auch der Stuttgarter Stadtdekan Soeren Schwesig wurde
als stellvertretender Vorstand der Gruppe bestätigt.
Die Landessynodale Sigrid Erbes-Bürkle wurde als Rechnerin erneut gewählt.
Dem geschäftsführenden Vorstand gehören Frieder
Leube (Reutlingen), Pfarrer Thomas Soffner (Reutlingen)
und Pfarrer Andreas Roß (Hildrizhausen) an.

Zum Leitungskreis gehören nun Moritz Heger (Stuttgart),
Pfarrer Martin Hug (Stuttgart), Pfarrer Friedrich July
(Stuttgart-Sillenbuch), Pfarrerin Annette Kick (Stuttgart),
Gitta Klein (Remshalden), Pfr. Dr. Richard Mössinger
(Heilbronn), Pfarrer Jörg Schwarz (Ochsenhausen),
Pfarrerin Lisbeth Sinner (Wildberg-Effringen) und Pfarrer
Matthias Wirsching (Freiberg-Geisingen).
Jüngstes Mitglied mit 27 Jahren ist Vikar Steffen Hoinkis
(Altenmünster).
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Höre, Israel, der HERR ist unser Gott,
der HERR allein.
Und du sollst den HERRN, deinen Gott,
lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer
Seele und mit all deiner Kraft.
Und diese Worte, die ich dir heute gebiete,
sollst du zu Herzen nehmen
und sollst sie deinen Kindern einschärfen
und davon reden, wenn du in deinem
Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du
dich niederlegst oder aufstehst.
Und du sollst sie binden zum Zeichen
auf deine Hand, und sie sollen dir ein
Merkzeichen zwischen deinen Augen sein,
und du sollst sie schreiben auf die Pfosten
deines Hauses und an die Tore.
5. Mose 6, 4 - 9

