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Liebe Leserin, lieber Leser,
im vergangenen Jahr fand der Altar als Zentrum des Gottesdienstes besondere Beachtung, in diesem Heft geht 
es um ein weiteres Prinzipalstück: das Taufbecken. Ob separate Bereiche oder Taufkapellen, steinerne Becken 
im Eingang oder bronzene Kessel vor dem Altar, Taufengel, die in vielen Orten eine regelrechte Renaissance 
erleben – als Grundsakrament christlichen Glaubens dokumentiert die Taufe und deren Verortung im Kirchen-
raum den Wandel liturgischer Praxis. Bei der Neugestaltung von Kirchenräumen findet konfessionsübergreifend 
zunehmend eine Rückbesinnung auf die Tradition des Untertauchens Ausdruck – in der St. Petri-Pauli-Kirche in 
Lutherstadt Eisleben (Titelfoto) ist das in einem lebendigen Taufbrunnen möglich.

Ein zweiter Schwerpunkt blickt auf erfolgreiche kirchenpädagogische Modelle: in Brasov, Rumänien, werden an 
der Honteruskirche junge Leute ausgebildet, die den Raum als geistliches Zentrum der evangelisch-lutherischen 
Gemeinde vorstellen, dies in einer orthodox geprägten Umgebung, in mehreren Sprachen. Die Kirchenpädagogik 
in Braunschweig begibt sich auf einen Weg durch unterschiedliche Kirchen und konfrontiert die Pilgernden in 
sieben Kunstwerken mit der Passion Christi. Weitere Berichte aus Dresden und Würzburg machen die Vielfalt 
kirchenpädagogischen Wirkens deutlich.  

Die Jahrestagung 2016 lockte mehr als einhundert 
Teilnehmer nach Salzburg - dank der perfekten 
Vorbereitung und des sommerlichen Wetters ein 
voller Erfolg. Zum Thema Gemeinschaft bot die 
Gruppe der österreichischen Verbandsmitglieder 
ein äußerst anregendes Programm, aber lesen 
Sie selbst. Ich grüße Sie herzlich, im Namen der 
Redaktion, 

Ihre

Editorial

Seit 2011 arbeiten wir zusammen: Andrea Felsenstein-Roßberg, Dr. Ina Germes-Dohmen, 
Gisela Donath, Christoph Schmitt und Helga Michaelis (fehlt nur auf dem Foto)

,
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Prinzipalstück: das Taufbecken

„Öffne deiner Kirche  
den Brunnen der Taufe...“
Zum Sinngehalt und zur Feiergestalt der Taufliturgie

Jürgen Bärsch

Wenn von der Taufe die Rede ist, darf 
man nicht nur auf die Feier schauen, in 
der ein Mensch, sei es ein Säugling oder 
ein Erwachsener, mit Jesus Christus ver-
bunden und in die christliche Kirche 
aufgenommen wird. Denn was sich hier 
ereignet, soll sich im konkreten Leben 
und Alltag eines Christen auswirken 
und sichtbar werden. Darum kann man 
sagen: Die Taufe ist das Sakrament des 
Christwerdens wie des Christseins. Sie 
ist Zusage Gottes wie Aufgabe des Men-
schen. Zu Recht hat Martin Luther die 
Christen gemahnt, täglich neu „aus der 
Taufe zu kriechen“.

Katholischerseits ist die Taufe das erste 
der drei Sakramente der Eingliederung 
(Initiation) des Menschen in die Kirche, 
zu denen auch die Firmung und die 
Ersteucharistie gehören. Alle drei Sak-
ramente sind historisch und theologisch 
eng aufeinander bezogen und stehen in 
einem inneren Verhältnis zueinander. 
Das wird besonders deutlich, wenn 
heute Erwachsene in die Kirche ein-
gegliedert werden. Nachdem sie sich 
im Katechumenat mit dem christlichen 
Glauben auseinandergesetzt und sich 
intensiv vorbereitet haben, werden sie 

in einer einzigen Feier – oft in der Oster-
nacht – im Wasserbad getauft, mit der 
Chrisamsalbung gefirmt, um dann als 
Höhepunkt ihrer Eingliederung erstmals 
am österlichen Mahl der Eucharistie teil-
zunehmen. Ähnlich vervollständigt auch 
in den reformatorischen Traditionen die 
Konfirmation und die erste Teilnahme 
am Abendmahl die Eingliederung in die 
Kirche.1

Allerdings lässt sich nicht übersehen, 
dass in beiden christlichen Großkirchen 
die Taufpastoral und -liturgie (wie die 
übrigen Feiern der Initiation) vor großen 
Herausforderungen stehen. Es werden 
jährlich von vier Neugeborenen katho-
lischer Eltern bzw. eines Elternteils, 
drei katholisch getauft – eine Zahl, die 
seit fast drei Jahrzehnten stabil ist. Und 
wenn Mutter und Vater einer christli-

1	 Reiche	Informationen	zu	Geschichte	
und	Gestalt	der	christlichen	Initiation	
finden	sich	u.	a.	bei	Bruno	Kleinheyer,	
Sakramentliche	Feiern	I.	Die	Feiern	der	
Eingliederung	in	die	Kirche	(Gottesdienst	
der	Kirche	7,1),	Regensburg	1989;	vgl.	
auch	Christian	Grethlein,	Grundinformation	
Kasualien.	Kommunikation	des	
Evangeliums	an	Übergängen	des	Lebens,	
Göttingen	2007,	99	-	203;	Die	Taufe.	
Einführung	in	Geschichte	und	Praxis,	hg.	
von	Christian	Lange	u.	a.,	Darmstadt	2008.

chen Kirche angehören, entscheiden sie 
sich meistens für die Taufe ihres Kin-
des.2 Dennoch stellen sich gerade ange-
sichts dieser Fakten viele Fragen: Was 
wünschen viele Eltern tatsächlich, wenn 
sie um die Taufe ihres Kindes bitten? 
Wollen sie dabei das, was die Kirche in 
der Taufe feiert? Liegt ihnen an einem 
familiären Fest anlässlich der Geburt 
ihres Kindes? Inwieweit vermögen sie 
den Voraussetzungen zu genügen, den 
die Kirche für die Säuglingstaufe for-
dert, nämlich ihren Glauben als Glauben 
der Kirche zu bekennen und ihr Kind in 
diesem Glauben zu erziehen? Welche 
Erwartungen und Wünsche sehen sie 
durchkreuzt, wenn etwa ihr Kind zusam-
men mit weiteren Kindern in einer Feier 
getauft wird? Welche Rolle spielt das 
Taufbewusstsein der Getauften und die 
Förderung der Taufspiritualität in den 
christlichen Gemeinden? Fragen, die von 
besonderer Brisanz sind, wenn man die 
fundamentale und umfassende Rele-
vanz der Taufe für das Christwerden und 
Christsein bedenkt.

2	 Vgl.	Katholische	Kirche	in	Deutschland.	
Zahlen	und	Fakten	2014/15,	hg.	
vom	Sekretariat	der	Deutschen	
Bischofskonferenz	(Arbeitshilfen	
275),	Bonn	2016,	36.

Heiligkreuz, Trier
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Will man den Sinngehalt der Taufe erfas-
sen, liegt es nahe, die gottesdienst-
liche Feiergestalt des Geschehens zu 
beleuchten. Denn was die Kirche theo-
logisch mit dem Taufsakrament verbin-
det, muss doch vor allem in der Feier 
der Taufe selbst erfahrbar sein. Das soll 
im Folgenden exemplarisch am Beispiel 
der „Feier der Kindertaufe“ gemäß der 
Ordnung für die katholischen Bistümer 
des deutschen Sprachgebietes (2007) 
geschehen,3 Seitenblicke berücksichti-
gen protestantische Traditionen. Dabei 
ist grundsätzlich zu bedenken, dass die 
christliche Liturgie – und darin eben 
auch die Tauffeier – nicht auf schriftli-
che Ordnungen und Texte in liturgischen 
Büchern (Agenden oder Ritualien) redu-
ziert werden darf. Sie lebt vielmehr 
von Handlungen und Bewegungen, von 
Musik und Gesang, von Raum und Bild, 
von Farbe und Geruch. Denn die Litur-
gie als ein Begegnungsgeschehen zwi-
schen Gott und Mensch will den ganzen 
Menschen mit all seinen Sinnen ergrei-
fen. Auf allen Ebenen sinnlicher Erfah-
rung handelt Gott am Menschen, wie 
die Menschen mit all ihren sinnenhaf-
ten Ausdrucksmöglichkeiten Gott loben, 
danken und bitten. Deutlich wird dies 
gerade in der Taufliturgie, die zum Bei-
spiel mehrere Prozessionen zu verschie-
denen Orten im Kirchenraum vorsieht: 
So beginnt die Feier am Eingang als 
Zeichen für den Taufwunsch der Eltern, 
ihre Kinder mögen in die Kirche „eintre-
ten“ und in die kirchliche Gemeinschaft 
aufgenommen werden. Dann zieht man 
weiter in den Raum, um in den Schrift-
lesungen Gottes Wort zu hören und 
schließlich zum Taufort zu schreiten, wo 
sich das gehörte Gotteswort im Was-
serbad der Taufe an den Kindern ereig-
net. Zum Abschluss versammelt sich die 
Taufgemeinde um den Altar, dem Chris-
tussymbol im Zentrum des Raumes, um 
daran zu erinnern, dass auf die Taufe als 
erstem Schritt weitere Stufen der Ein-
gliederung folgen, die Firmung und die 
Eucharistie. Dies zeigt schon an, dass 

3	 Vgl.	Die	Feier	der	Kindertaufe	in	den	
Bistümern	des	deutschen	Sprachgebietes.	
Zweite	authentische	Ausgabe	auf	
Grundlage	der	Editio	typica	altera	1973,	
Freiburg	u.	a.	2007.	–	Sachlich	dazu	
gehörend	haben	die	deutschsprachigen	
Bischöfe	eine	eigene	Einführung	
veröffentlicht:	Die	Feier	der	Kindertaufe.	
Pastorale	Einführung,	hg.	vom	Sekretariat	
der	Deutschen	Bischofskonferenz	
(Arbeitshilfen	220),	Bonn	2008.

Zeichen und Handlungen in der Litur-
gie nichts Sekundäres sind, sondern 
lebendige Weisen symbolisch-leibhafter 
Begegnung zwischen Gott und Mensch, 
die liturgische Ordnungen immer nur 
begrenzt einfangen können.

Taufe als Feier des Glaubens

Von Anfang an gilt: „Wer glaubt und 
sich taufen lässt, wird gerettet“ (Mk 16, 
16). Ein Mensch muss zumindest auf 
dem Weg zum christlichen Glauben sein, 
um getauft zu werden. In der Spätan-
tike hatten die erwachsenen Taufbe-
werber im mehrjährigen Katechumenat 
den Glauben kennen und leben gelernt. 
So konnten sie bei ihrer Taufe das 
wichtigste Wort selbst sprechen und 
auf die Frage, ob sie an den dreieinen 
Gott glauben, antworten: „Credo! – Ich 
glaube!“ So ist es auch heute wieder 
bei der Feier der Erwachseneninitia-
tion, und ebenfalls gilt für die Säug-
lingstaufe: erst Glaube, dann Taufe. In 
diesem Fall allerdings müssen die Eltern 
dem Widergöttlichen absagen und den 
Glauben bekennen. Das geschieht – 
auch nach der lutherischen Taufagende 
(1988)4 – ausdrücklich im Zentrum der 
Feier. Dies betont noch einmal den 
engen Bezug zwischen dem Bekenntnis 
des Glaubens und dem Taufgeschehen 
und macht deutlich, dass das Kind auf 
den Glauben der Eltern getauft wird, 
verbunden mit der Bereitschaft, ihr Kind 
in diesem Glauben zu erziehen.

Da der Glaube nicht von uns Menschen 
gemacht oder gar erzwungen werden 
kann, sondern Gott zum Glauben rufen 
muss, steht am Anfang des Glaubens 
nicht eine Vor-Leistung des Menschen. 
Vielmehr ergreift Gott die Initiative, 
denn er neigt sich dem Menschen zu, 
er spricht ihn an und schenkt ihm die 
Gnade des Glaubens. Dies bringt die 
Feier der Taufe zum Ausdruck, wenn 
dem Kernritus immer die Verkündigung 
des Wortes Gottes vorausgeht. Weil in 
den Lesungen aus der Heiligen Schrift 
Gott selbst spricht, ist er es, dem nach 
dem eröffnenden Teil das erste und 
grundlegende Wort zukommt. 

4	 Vgl.	Agende	für	evangelisch-lutherische	
Kirchen	und	Gemeinden	III.	Die	
Amtshandlungen	1.	Die	Taufe,	hg.	von	der	
Kirchenleitung	der	VELKD,	Hannover	1988.

Maria Magdalena, Freiburg i. Br. 

Hattingen, Winz-Baak 

St. Silvester, Jungingen 
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Insofern macht der Wortgottesdienst 
der Feier den zuvorkommenden Anruf 
Gottes zum Glauben deutlich, während 
die darauf folgende Feier des Sakra-
mentes gewissermaßen die Ant-Wort 
der Menschen auf Gottes Wort darstellt. 
So bildet die Liturgie selbst das dialogi-
sche Geschehen des Glaubens ab.

Taufe als Feier der Kirche

Woran die reformierten Gemeinden 
schon immer festgehalten haben, dass 
nämlich die Taufe im Gemeindegottes-
dienst stattzufinden habe, ist in katho-
lischer und lutherischer Tradition erst 
im Laufe des 20. Jahrhunderts wieder 
entdeckt worden. So geht die „Feier der 
Kindertaufe“ davon aus, dass die Taufe 
keine Privatangelegenheit der Fami-
lie darstellt, sondern als gemeindliche 
Liturgie gefeiert wird, an der neben den 
unmittelbar Beteiligten auch weitere Mit-
glieder der Pfarrgemeinde und die ver-
schiedenen liturgischen Dienste (neben 
dem Vorsteher, Lektor/in, Ministranten/
Ministrantinnen, musikalische Dienste) 
tätig teilnehmen. Dies unterstreicht, 
dass die Taufe in die Gemeinschaft der 
Kirche eingliedert, die ja zuerst und vor 
allem in der Ortsgemeinde erfahrbar 
ist, Gemeindemitglieder übernehmen 
ihren Part bei der Tauffeier. Bereits bei 
der Eröffnung wird darauf hingewiesen, 
dass die Kinder die Mithilfe und Beglei-
tung der kirchlichen Gemeinschaft brau-
chen. Und die Gemeinde bekennt den 
Glauben der Kirche, in den Eltern und 
Paten ihre Kinder mit hineinnehmen.

Wenngleich in den meisten Fällen die 
Taufe als selbstständiger Gottesdienst 
gefeiert wird, soll aber gelegentlich im 
Jahr, neben der Osternacht, auch in der 
sonntäglichen Gemeindemesse getauft 
werden. Die „Feier der Kindertaufe“ 
bietet dafür eine eigene Ordnung, um 
die gewünschte Praxis zu fördern, soll 
sie doch den inneren Zusammenhang 
zwischen Taufe und Eucharistie verdeut-
lichen und den Gemeindebezug bei ihrer 
Feier spürbar hervorheben. Denn was 
sich in der Taufe existentiell an einem 
Menschen ereignet, wird in der Eucha-
ristie stets neu vergegenwärtigt und 
vertieft: eingegliedert zu sein in den 
Leib Christi, teilzuhaben am österlichen 
Mysterium von Tod und Auferstehung, 

berufen zu sein zum Lobpreis Gottes. 
Ähnlich empfiehlt die lutherische Tau-
fagende (1988), die Taufe gelegentlich 
mit dem Hauptgottesdienst zu verbin-
den und hierbei auch das Abendmahl 
zu feiern.

Kern der Taufe:  
Gebet und Wasserritus

Im katholischen Verständnis der Sakra-
mentenfeiern gehören zwei eng aufein-
ander bezogene Elemente zusammen: 
das Sakramentengebet und die Sakra-
mentenhandlung. Das Sakramentenge-
bet ist in der Regel anamnetisch-epik-
letisch strukturiert und macht deutlich, 
dass die Kirche hier nicht autonom 
agiert, sondern Gott selbst sein Heil 
schenkt, um dessen geistgewirktes 
Handeln die Kirche stets bitten muss. 
Dieses göttliche Wirken realisiert sich 
in der leibhaft-symbolischen Sakramen-
tenhandlung. Was das Sakramentenge-
bet worthaft artikuliert, gibt die Sakra-
mentenhandlung zu erfahren, und was 
die Sakramentenhandlung leibhaft-sym-
bolisch erleben lässt, wird im Sakra-
mentengebet gedeutet.

Das Sakramentengebet der Taufe, „Lob-
preis und Anrufung Gottes über dem 
Wasser“ genannt, preist zunächst Gott 
für sein Handeln im Zeichen des Was-
sers: In der Schöpfung hat Gott das Cha-
oswasser vom Land geschieden und so 
Leben auf Erden ermöglicht, in der Sint-
flut vernichtete er das sündhafte Leben, 
um einen Bund mit den Menschen zu 
schließen, und schließlich führte er 
sein Volk aus der Knechtschaft durch 
das Wasser des Roten Meeres in das 
gelobte Land der Freiheit. Ebenso preist 
das Gebet Gott für sein Wirken in Jesus 
Christus, der von Johannes im Jordan 
getauft wurde, aus dessen Seitenwunde 
am Kreuz Blut und Wasser hervorström-
ten und der nach seiner Auferstehung 
den Jüngern den Auftrag zur Taufe gab. 
Weil Gott einst so gehandelt hat, ver-
traut die betende Kirche darauf, dass 
sie auch jetzt nicht vergeblich um sein 
Wirken im Heiligen Geist bittet. Darum 
schließt sich an den anamnetischen Teil 
des Gebets die epikletische Bitte an, 
Gott möge seiner Kirche den Brunnen 
der Taufe öffnen, damit die jetzt zu Tau-
fenden von der alten Schuld gereinigt 

(1220) Dom Osnabrück. 

Vitusmünster, Ellwangen 
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werden und teilhaben am Tod und an 
der Auferstehung Christi. Diese Aussa-
gen verdeutlichen die zentrale Rolle, die 
dem Gebet zukommt: Was Gott einst 
getan hat, das tut er auch jetzt im Han-
deln der Kirche. Die Taufe nimmt also 
die Täuflinge hinein in die große Heils-
geschichte Gottes mit den Menschen, 
verbindet sie mit dem österlichen 
Geschehen von Tod und Auferstehung 
Christi (Pascha-Mysterium), gliedert sie 
ein in den Leib Christi und macht sie zu 
einem „anderen Christus“.

Auch evangelische Taufordnungen 
kennen vergleichbare Gebete und 
Betrachtungen zum Taufwasser, die 
zum Teil auf das „Sintflutgebet“ Martin 
Luthers zurückgehen. Sie werden aller-
dings nicht im Sinne einer Segnung des 
Wassers verstanden und können fakul-
tativ gebraucht werden. Mit ihren unter-
schiedlichen Akzentsetzungen und bib-
lischen Bezügen deuten sie noch einmal 
aus verschiedenen theologischen Pers-
pektiven das eine Taufgeschehen.5

Der großen Bedeutung des Sakramen-
tengebets muss dann auch die darauf 
bezogene, sakramentale Symbolhand-
lung in ihrer Ausdrucksgestalt entspre-
chen. Deshalb empfiehlt die Pastorale 
Einführung in die „Feier der Kindertaufe“: 
„Wo es möglich ist, kann das Kind durch 
Untertauchen getauft werden, denn in 
der Form des Untertauchens wird die 
Teilnahme des Kindes am Tod und an 
der Auferstehung Jesu Christi besonders 
deutlich. Wenn die Taufe durch Über-
gießen geschieht, kann das Kind in das 
Taufbecken gesetzt werden, andernfalls 
hält die Mutter oder der Vater das Kind 
über den Taufbrunnen.“6 Es ist also eine 
wesentliche Dimensionen der Taufe 
verdunkelnde Praxis, Kinder mit ein 
wenig Wasser aus einer Taufkanne über 
einer gehaltenen Taufschale zu taufen. 
Obgleich die lutherische Taufagende 
zurückhaltender davon spricht, dass der 
Pfarrer den Kopf des Täuflings dreimal 
mit Wasser „in einer für die Umstehen-

5	 Vgl.	Benedikt	Kranemann,	Betrachtung	
–	Anrufung	–	Gebet.	Liturgie	
angesichts	des	Taufwassers	in	
evangelischen	Agenden,	in:	Archiv	für	
Liturgiewissenschaft	53	(2011)	90	-	119.

6	 Die	Feier	der	Kindertaufe.	
Pastorale	Einführung	39.

den sichtbaren Weise“7 taufen soll, geht 
sie aber offenbar dennoch davon aus, 
dem Wasserritus deutliches Gewicht zu 
verliehen.

Dass sowohl das Untertauchen als 
auch das Übergießen als Grundfor-
men der Taufe bestimmt sind, hat frei-
lich auch Konsequenzen für die Gestalt 
des Taufortes im Kirchenraum. Deshalb 
spricht das katholische Liturgiebuch 
stets von einem Taufbrunnen (nicht von 
einem Taufstein o. ä.). So weist die Pas-
torale Einführung empfehlend auf eine 
Gestaltung des Taufortes hin, bei dem 
das Wasser in den Brunnen einfließen 
und daraus abfließen kann, denn das 
fließende Wasser ist „ein deutliches 
Zeichen des Lebens“.8 Das theologi-
sche Verständnis der Taufe spiegelt 
sich damit unwesentlich in der Gestalt 
des Taufrituals selbst und wirkt auf die 
Gestaltung des Taufortes ein, wie umge-
kehrt die lokalen Gegebenheiten für die 
Taufe in einem Kirchenraum die Gestalt 
des Taufrituals präjudizieren und mehr 
oder weniger deutlich den Sinngehalt 
der Taufe in der Feier erschließen. Nicht 
vergessen werden darf, dass ein mar-
kant gestalteter Taufort immer auch ein 
stetiges Tauferinnerungszeichen für die 
Gläubigen bleibt.

Wie Gebet und Wasserritus zentrale 
theologische Aussagen zur Taufe aus-
sprechen und erfahrbar machen wie 
Sündenvergebung (Reinigung), Geist-
verleihung (Ausgießung), Teilhabe am 
Ostergeschehen (Untertauchen/Auftau-
chen), so heben die sogenannten „aus-
deutenden Riten“ einzelne Aspekte des 
Taufgeschehens zeichenhaft hervor: Die 
Chrisamsalbung unterstreicht die Gleich-
förmigkeit mit Christus, dem Gesalbten 
Gottes, und beauftragt seinen Hirten-, 
Priester- und Prophetendienst auszu-
üben. Ein ähnliches Motiv verbindet 
sich mit dem Taufsegen unter Handauf-
legung in der lutherischen Taufliturgie. 
Das Anlegen des weißen Taufgewan-
des, das als „Westerhemd“ (bzw. Tauf-
schleier) auch in lutherischen Gemein-
den bekannt ist, spielt auf die Neuwer-
dung des Menschen an, der Christus als 
Gewand angezogen hat (vgl. Gal 3,27). 

7	 Agende	III.	Taufe,	31,	45,	58	u.ö.

8	 Die	Feier	der	Kindertaufe.	Pastorale	
Einführung	40;	vgl.	auch	ebd.,	42.

(1430) Marktkirche Halle/Saale

St. Petrus und Alexander, Aschaffenburg

Hohen Luckow, Mecklenburg
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Und die Überreichung der Taufkerze, die 
an der Osterkerze entzündet wird, weist 
hin auf die „Erleuchtung“ des Menschen 
in der Taufe.

Schlussbemerkung

Überblickt man die weitreichende und 
ökumenische Bedeutung der Taufe für 
das Leben der Kirchen wie der einzel-
nen Christen, werden die genannten 
Fragen und heutigen Herausforderun-
gen noch einmal dringender. Bemühun-
gen um eine intensivere und von der 
Gemeinde mitgetragenen Taufpastoral 
entwickeln sich, oft befördert durch das 
Erlebnis der Eingliederung Erwachsener 
in die Kirche. Innovativ reagierte auch 
das katholische Kindertaufbuch, indem 
es das Modell einer „Feier der Taufe in 

zwei Stufen“ aufgenommen hat. Um den 
Eltern eine längere Vorbereitungszeit 
auf die Taufe ihres Kindes zu ermögli-
chen („Eltern-Katechumenat“), steht am 
Anfang des begleiteten Glaubensweges 
eine Feier zur Eröffnung des Weges zur 
Taufe, worauf sich eine Phase intensi-
ver Taufvorbereitung anschließt, die 
dann zur zweiten Stufe führt, zur Feier 
der Taufe.9 Zwar gibt es bisher wohl nur 
wenige Gemeinden, die erste praktische 
Erfahrungen mit diesem Modell gesam-
melt haben, man darf aber vermuten, 
dass die Zahl zunehmen wird. 

Fast noch drängender erscheint dane-
ben aber die stetige Sorge um eine 
Erneuerung und Vertiefung des Taufbe-

9	 Vgl.	Die	Feier	der	Kindertaufe,		
141	-	175;	Die	Feier	der	Kindertaufe.	
Pastorale	Einführung	35	-	38.

wusstseins bei den Getauften. Darum 
sollten die gottesdienstlichen Formen 
des Taufgedächtnisses gepflegt und in 
der Praxis immer wieder erschlossen 
werden. Dabei kann auch der Kirchen-
raum mit seinem Taufort und den Orten 
des Taufgedächtnisses (Weihwasser-
becken) eine wichtige Rolle spielen.

Prof. Dr. Jürgen Bärsch, Katholische 
Universität Eichstätt-Ingolstadt. 
Ein Schwerpunkt seiner 
wissenschaftlichen Arbeit liegt in 
der Liturgiegeschichtsforschung.

St. Nikolai, Luckau(spätromanisch) Klosterkirche Jerichow 

An der Georgenkapelle Luckau stieß man 

bei Grabungen auf eine „Traufbestattung“ 

in einem Leitersarg – ohne durchgehenden 

Boden – aus dem 13. Jahrhundert. 

Ungetaufte Neugeborene durften nicht auf 

dem Friedhof, in geweihter Erde beigesetzt 

werden. Ein für Eltern und Geschwister 

tröstlicher Kompromiss war die Bestattung 

unter der Dachtraufe direkt an der 

Kirchenwand. Symbolisch wurden diese 

Kinder getauft vom herabfallenden Regen. 
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Tauforte –  
vom Baptisterium zur Taufschale
Wo feiert man das Grundsakrament christlichen Glaubens?

Ina Germes-Dohmen

Als	sie	nun	weiterzogen,	kamen	sie	zu	
einer	Wasserstelle.	Da	 sagte	der	Käm-
merer:	Hier	ist	Wasser.	Was	steht	meiner	
Taufe	 noch	 im	 Weg?	 […]Er	 ließ	 den	
Wagen	halten	und	beide,	Philippus	und	
der	 Kämmerer,	 stiegen	 in	 das	 Wasser	
hinab	und	er	taufte	ihn.	

Dieses Taufgeschehen durch den Apo-
stel Philippus ist uns in der Apostelge-
schichte überliefert und handelt von der 
Taufe des äthiopischen Kämmerers. Der 
Taufort war eine natürliche Wasserstelle 
und beide, der Taufende wie der Täuf-
ling, stiegen in dieses Wasser hinein. 
Auch der hl. Petrus taufte mehrere Per-
sonen in einem Fluss (Apg 16, 13 – 14) 
und wir können davon ausgehen, dass 
in der frühen Kirche dies die normale 
Art des Taufens war.

Bei dieser Form der Taufe stieg der 
erwachsene Täufling in das mög-
lichst fließende Wasser („Lebendiges 
Wasser“) hinein und wurde dann – 
wahrscheinlich – ganz untergetaucht 
oder zumindest ganz mit Wasser über-
schüttet, so wie es auch bei Jesus selbst 
wohl der Fall gewesen ist. Das Untertau-
chen galt als Zeichen dafür, dass das 

„alte“ Leben des Täuflings in den Tod 
gegeben und ihm ein neues Leben aus 
der Macht und Gnade Gottes geschenkt 
wurde.1 Diese sog. Immersionstaufe ver-
suchen frühe Darstellungen der Taufe 
Jesu bildnerisch zu erzählen, wobei der 
Akt der Taufe selbst, das Eintauchen, 
bei der Darstellung nicht wiedergege-
ben wurde. 

Nach der Konstantinischen Wende war 
das Taufen an natürlichen Wassern 
nicht mehr notwendig und die nicht 
mehr verfolgte Kirche konnte von Men-
schen geschaffene Tauforte errichten. 
Diese Tauforte nannte man nach dem 
griechischen Wort für „untertauchen“ 
„βαπτίζω“ Baptisterium, also Taufkir-
che oder -kapelle. Die Vorstellung des 
fließenden Wassers, das die Schuld 
abwäscht und den neuen Menschen 
hervorkommen lässt, wurde aber nicht 
aufgegeben.

Bekannte Baptisterien dieser frühen 
Zeit sind beispielsweise die in Ravenna 
oder das in Florenz, eines der ältesten 
ist das Baptisterium von S. Giovanni in 

1	 	Taufbuch	EKU;	vgl.	Röm	6.

Laterano in Rom, das schon aus dem 
4. Jahrhundert stammt. In Deutschland 
ist das Taufbecken am Kölner Dom aus 
dem 6. Jahrhundert das früheste Bei-
spiel eines Baptisteriums. Es wurde erst 
im April 2016 neu für Besucher zugäng-
lich gemacht. 

Viele Taufkirchen haben das Patrozi-
nium St. Johann oder noch genauer St. 
Johannes der Täufer (St. Johann Bap-
tist). Der ehemaligen Frauenstiftskirche 
in Essen, dem heutigen Dom, ist eine 
Johanneskirche vorgelagert, die die 
Taufkirche für die das Stift umgebende 
Siedlung war und aus dem 10. Jahrhun-
dert stammt. 

Besaßen die reinen Taufkirchen 
zunächst häufig große Becken (piscina) 
oder Brunnen, in denen der Taufritus 
weiterhin durch Einsteigen und Unter-
tauchen umgesetzt werden konnte, 
wurden diese dann nach 1000 durch 
Becken, sogar Wannen aus Granit, 
Marmor oder Bronze abgelöst, zu denen 
man über Stufen hinauf- oder hinabstei-
gen konnte und die immer noch so groß 
waren, dass der Täufling dort eintau-
chen konnte. 
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Prinzipalstück: das Taufbecken

Als neben die Erwachsenentaufe seit 
der Karolingerzeit die Kindertaufe trat, 
ging das Eintauchen unter Wasser beim 
Taufritus zurück und stattdessen wurde 
das heute mehrheitlich gebräuchliche 
Übergießen des Täuflings mit Wasser 
üblich, die sog. Superfusionstaufe 
(Infusionstaufe). Der Übergang manifes-
tierte sich auch in den Gemälden späte-
rer Zeit, in denen Jesu Taufe als Über-
gießen und nicht mehr als Eintauchen 
dargestellt wurde. Damit war es nicht 
mehr notwendig, dass die Taufbecken 
so groß waren, dass ein Kind, erst recht 
nicht ein Erwachsener, untergetaucht 
werden konnte. 

Diese Taufbecken waren nun 
nicht mehr Bestandteil einer 
eigenen Taufkirche, sondern 
gehörten seit einer Verord-
nung des Papstes Leo IV. 
(790 – 855) zur Ausstattung 
der Pfarrkirche. Das Taufrecht 
ging vom Bischof auf den 
Pfarrer über, jeder Pfarrange-
hörige musste in der Pfarrkir-
che getauft werden (und muss 
es in der katholischen Kirche 
bis heute). Hier befanden sie 
sich häufig im Westbau oder 
am Eingang, aber desglei-
chen inmitten der Kirche und 
symbolisierten so die Taufe 
als Initialakt des christlichen 
Lebens, den man vor Ein-
tritt in die Kirche passieren 
musste. Daneben entwickelte 
sich aber auch die Einrichtung 
einer eigenen Taufkapelle, in 
der das Taufbecken oder der 
Taufstein Aufstellung fand. 

Taufbecken oder -steine haben 
meist die Form eines Pokals 
oder Kelches, zur Aufnahme des Tauf-
wassers ist die Kuppa ausgehöhlt. 
Später wurde der Kuppa oft eine flache 
Schale aus Metall aufgesetzt, die das 
Wasser aufnimmt. 

In vielen evangelischen Kirchen sind 
die drei wesentlichen liturgischen Ele-
mente – Predigt, Taufe und Abendmahl 
– im Altarraum zusammengefasst. Dem-
entsprechend wurden Kanzel, Taufstein 
und Abendmahltisch, ggf. auch noch die 
Orgel, künstlerisch einheitlich gestaltet, 
so wurde auf ihre Zusammengehörigkeit 

im Sinne des lutherischen Bekenntnis-
ses hingewiesen.

Im Barock kamen vor allem in evan-
gelischen Kirchen ebenfalls sog. Tau-
fengel auf, die eine Taufschale in den 
Händen hielten und von der Decke des 
Altarraums bei Bedarf herabgelassen 
wurden. 

Im 19. Jahrhundert kamen in protestan-
tischen Kirchen mancherorts beweg-
liche Taufständer, meist aus Metall in 
Gebrauch, die nur für die Taufe in die 
Kirche geholt wurden. Damit einher ging 

ein reines Besprengen (aspersio) mit 
Taufwasser. Der Trend zu Haustaufen 
wurde stärker. Der Taufstein als fester 
Bestandteil der Kirchenausstattung ver- 
schwand; das Grundsakrament der 
Kirche, das Eingangstor in die Gemein-
schaft der Gläubigen, war im Kirchen-
raum nicht mehr dauerhaft sicht- und 
erfahrbar. 

Der Codex Iuris Canonici für die katho-
lische Kirche von 1983 besagt in Kanon 
85, § 1 und 2: „Jede Pfarrkirche muss 
einen Taufbrunnen haben […]. § 2. 

Der Ortsordinarius kann nach Anhören 
des Ortspfarrers zugunsten der Gläu-
bigen gestatten oder anordnen, daß 
es auch in einer anderen Kirche oder 
Kapelle innerhalb der Pfarrgrenzen 
einen Taufbrunnen gibt.“

Heute kann in der katholischen Kirche 
die Taufe durch Untertauchen oder 
durch Übergießen gespendet werden.2 
Damit sind viele Varianten für Taufstät-
ten denkbar. Genaue Vorgaben existie-
ren nicht. Doch schreiben die katholi-
schen Bischöfe des deutschen Sprach-
gebietes in einer Einführung zur Kinder-

taufe: „Wo es möglich ist, soll 
der Taufbrunnen so gestaltet 
werden, dass die Taufe sowohl 
durch Untertauchen als auch 
durch Übergießen vollzo-
gen werden kann. Auch bei 
der Taufe allein durch Über-
gießen wird der Taufbrunnen 
so mit Wasser gefüllt, dass 
der Taufende aus ihm Wasser 
schöpfen kann. Mit diesem 
Taufwasser können die Weih-
wasserbecken an den Kirche-
neingängen gefüllt werden. 
Auch in den Zeiten, in denen 
kein Taufwasser im Taufbrun-
nen aufbewahrt wird, erinnert 
der Taufbrunnen die Gläubi-
gen an die Taufe.“ 

In beiden großen christlichen 
Kirchen haben sich heute für 
die Feier der Taufe zwei Aus-
formungen ergeben, nämlich 
die Taufe im Gemeindegot-
tesdienst und der eigenstän-
dige Taufgottesdienst. Beim 
eigenständigen Taufgottes-
dienst können sich alle Anwe-
senden an den Taufort bege-

ben und so durch den Ortswechsel und 
die Be-Weg-ung die verschiedenen Teile 
des Gottesdienstes verdeutlichen. Nur 
in Einzelfällen wird dies für die ganze 
Gemeinde beispielsweise in der Oster-
nacht möglich sein. 

Da alle christlichen Kirchen die Taufe als 
Grundsakrament anerkennen, ist gerade 
bei modernen Kirchen eine Unterschei-
dung zwischen evangelischer und 
katholischer Taufortgestaltung nahezu 

2	 	CiC,	Can.	854

Altargemälde von Gerard David (1502 - 1508), Ausschnitt. Groeningemuseum Brügge
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unmöglich. Die einheitliche Gestal-
tung von Altar („Tisch des Brotes“), 
Ambo („Tisch des Wortes“) und des 
Taufsteins, die vormals ein evangeli-
sches Charakteristikum war, wird heute 
auch in katholischen Kirchen praktiziert. 

Eine besondere Ausgestaltung durch ein 
Taufbecken erhielt zu Beginn des 21. Jahr- 
hunderts die katholische Kirche St. 
Maria Magdalena in Höntrop.3 

Ich sprach mit Pastor Dr  Hans-Werner 
Thönnes und Gemeindereferentin Ger-
trude Knepper  

Frau Knepper, Sie haben die 
Entstehung dieses Taufortes begleitet? 
Wie kam es zu dieser Idee?

Nach dem Abbruch des Hochaltars in 
den 1970-er Jahren war die Apsis von 
St. Maria Magdalena leer. Unser früherer 
Pastor Dietmar Schmidt, der sich mit der 
Geschichte der Taufe von Augustinus 
bis zu der Praxis der Erwachsenentaufe 
der „Weltweiten Kirche Gottes“ in Pasa-
dena auseinandergesetzt hatte, hatte 
die Idee, in der Apsis einen Taufort in 
Kreuzform zu gestalten, der die Möglich-
keit des Untertauchens bieten sollte. Die 
Radikalität, die in der Taufe zeichenhaft 
offenbar wird, fand so ihren Widerhall 
im Kirchenraum, was Pfarrer Schmidt 
ein besonderes Anliegen war. Zudem 
sollte das Taufbecken in die Begräbnis-
feier einbezogen werden, da St. Maria 
Magdalena zwar über einen Friedhof, 
aber nicht über eine Friedhofskapelle 
verfügt. So wurde die Apsis hinter der 
Altarinsel die mehrere Stufen über dem 
Niveau der Kirche und auch der Apsis 
liegt, 2000 zu einem Taufort mit in den 

3	 Bochum-Wattenscheid	in	Nordrhein-
Westfalen,	s.	http://höntrop-
kirche.de/impressionen/digitale-
kirchenfuehrung/taufbecken/

 An jedem ersten Sonntag im Monat 
ist um 15.00 Uhr Tauffeier in St. Maria 
Magdalena, manchmal auch öfter, da 
nicht mehr als drei Kinder gleichzeitig 
getauft werden. Gerne wird die Taufe 
auch in die Eucharistiefeier am Sonntag 
hineingenommen. Wer Gelegenheit 
hat, diese zu besuchen, kann einen 
frohstimmenden Gottesdienst erleben, 
in dem die Freude über die Taufe auf 
die Gemeinde übergreift, wenn – wie 
ich es erlebte – der kleine Täufling vor 
Freude kreischend mit einigem Schwung 
in das Taufwasser getaucht wird. 

Boden eingelassenem, begehbarem 
Taufbecken umgestaltet.

Herr Dr  Thönnes, Sie sind erst seit 
Anfang dieses Jahres Pfarrer von St  
Maria Magdalena  Waren Sie von dem 
Taufort und der an Maria Magdalena 
geübten Taufpraxis sofort angetan?

Thönnes: (lacht) Dieser Taufort war 
einer der wichtigsten Gründe, hierhin 
zu gehen. Ich war fasziniert von dieser 
sichtbar gewordenen Theologie des 
Römerbriefes. Wir alle, die auf Chris-
tus getauft wurden, sind auf seinen Tod 
getauft worden, aber wie wir mit Chris-
tus gestorben sind, so werden wir auch 
mit ihm leben. Das sagt dieser Ort aus. 

http://höntrop-kirche.de/impressionen/digitale-kirchenfuehrung/taufbecken/
http://höntrop-kirche.de/impressionen/digitale-kirchenfuehrung/taufbecken/
http://höntrop-kirche.de/impressionen/digitale-kirchenfuehrung/taufbecken/


12 | Ausgabe 2016 | kirchenPÄDAGOGIK  
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In einer kleiner werdenden Kirche brau-
chen wir überzeugende Zeichen, die zu 
den Menschen sprechen, ohne große 
Worte – und das tut das Taufbecken in 
St. Maria Magdalena.

Kommt denn das Taufbecken bei 
den Menschen, den Gläubigen 
tatsächlich so gut an?

Knepper: Die Gremien waren damals 
recht leicht zu überzeugen, aber auch 
die Gläubigen sind inzwischen beein-
druckt und fasziniert. Der Ort hat eine 
ganz eigene Strahlkraft, die die Men-
schen verändert. Das ist bei den Taufen 
so, aber noch stärker bei den Begräb-
nisfeiern. Wer das einmal erlebt hat, in 
der Grenzerfahrung des Verlustes eines 
geliebten Menschen, der erfährt eine 
neue Glaubensdimension, die so ein-
gängig ist, weil sie so einfach ist. 

Thönnes: Der Verstorbene wird mit 
hineingenommen in den Gottesdienst, 
der Sarg wird über das Taufbecken 
gestellt. Das alte romanische Kreuz mit 
einem mehr triumphierenden als lei-
denden Christus hängt direkt darüber. 
Teile des Beisetzungsritus, die norma-
lerweise auf dem Friedhof gesprochen 
werden, werden in den Gottesdienst in 
der Kirche hineingenommen. So werden 
die Worte: „Im Wasser und im Heiligen 
Geist wurdest Du getauft. Der Herr voll-
ende an Dir, was er in der Taufe begon-
nen hat“ hier gesprochen und nicht am 
Grab und sind deshalb besonders sinn-
fällig. Die Dimension von Leben und 
Tod, von Taufe und dem Übergang in ein 
neues Leben bei Gott werden evident. 
Denn oft glitzert noch Taufwasser von 
der Taufe am vorhergehenden Sonntag 
auf dem Boden des Beckens und spricht 
von einer Wirklichkeit, die wir nicht 
sehen können.

Gehen wir noch einmal zur Taufe 
zurück  Wie wird sie ganz praktisch 
in St  Maria Magdalena vollzogen?

Thönnes: Wenn die Taufe in einer 
Gemeindemesse stattfindet, versam-
meln sich zur Taufe die Familie des 
Täuflings und die den Gottesdienst 
besuchenden Kinder in der Apsis um 
das Taufbecken. Bei einer Kleinkinder-
taufe nimmt der Priester, im Taufbe-
cken stehend, das unbekleidete Kind 

aus den Händen der Mutter oder des 
Paten entgegen und taucht es dreimal 
unter. Größere Kinder oder Erwachsene 
tragen ein weißes Taufgewand und stei-
gen zum Priester über die Stufen in das 
Taufbecken, wo sie sich hinknien und 
dann bis zur Hüfte oder noch tiefer im 
Wasser sind, wie wir es von mittelalter-
lichen Bildern der Taufe Christi kennen. 
Dann taucht der Priester den Kopf des 
Täuflings dreimal nach vorne in das 
Taufwasser und tauft ihn im Namen des 
Vaters, des Sohnes und des hl. Geistes. 
Wenn sie nach der Taufe gemeinsam die 
Stufen hochsteigen, dann zeigt dies, 
dass sie mit Christus durch den Tod 
ins Leben gegangen sind, dass hier bei 
jeder Taufe das jubelnde Exsultet der 
Osternacht gegenwärtig wird, wenn der 
Täufling wie Christus aus der Tiefe als 
Sieger emporsteigt!

Und diese großartige Zeichenhaftigkeit 
unseres Glaubens vollziehen 
Sie ganz profan mit nackten 
Füßen und nasser Albe?

Thönnes: (schmunzelt) Mit nack-
ten Füßen und nasser Albe. Und die 
Täuflinge mit nassem Taufkleid, aber 
natürlich werden sie nach der Taufe in 
trockene Tücher gehüllt. Während die 
Gemeinde ein Lied singt, ist die Gele-
genheit, sich in der Sakristei umzuzie-
hen. 

Knepper: In der Osternacht macht 
sich die ganze Gemeinde auf den Weg 
zum Taufbecken. Sie wird also bei der 
Tauferneuerung nicht wie üblich mit 
Weihwasser besprengt, sondern jeder 
macht sich selbst auf den Weg – wie 
Karfreitag bei der Kreuzverehrung. Alle 
gehen nach vorne zum Taufbecken, tau-

chen ihre Hand in eine der vier Quel-
len, die das Taufbecken speisen und 
machen das Kreuzzeichen zum Zeichen 
ihrer bewussten Annahme des Taufbun-
des.

Dafür muss man sich aber 
ganz schön tief bücken 

Thönnes: Ja, das stimmt. Um es 
gerade älteren Menschen leichter zu 
machen, haben wir auch schon eine 
Schale mit Wasser erhöht hingestellt. 
Aber das wurde nicht angenommen, 
die Menschen wollen selbst ihre Hand 
ins Taufbecken stecken und nehmen es 
auf sich, sich zu knien oder zu bücken. 
Dieses Zeichen ist so stark, dass sich 
ihm keiner entziehen kann.

Dr. Ina Germes-Dohmen

Literatur:		
Die	Taufe.	Eine	Orientierungshilfe	zu	
Verständnis	und	Praxis	der	Taufe	in	der	
Evangelischen	Kirche;	Gütersloh	2008.	

Taufbuch.	Altarausgabe.	Agende	für	
die	Union	Evangelischer	Kirchen	in	
der	EKD.	Bd.2.,	Bielefeld	2000.	

Hans-Christoph	Schmidt-Lauber	
u.	a.	(Hg.):	Handbuch	der	Litur-
gik:	Liturgiewissenschaft	in	Theo-
logie	und	Praxis	der	Kirche,	Göt-
tingen	2003	(hier	vor	allem:	Die	
Taufe	als	Kasualie	S.	471	–	481).

Codex	Iuris	Canonici.	Codex	des	kano-
nischen	Rechtes.	Lateinisch-deut-
sche	Ausgabe	mit	Sachverzeichnis.	
Hg.	v.	Johannes	Paul	II.	1983;	ins	Dt.	
übers.	u.	bearb.	v.	Winfried	Aymans	
u.	a.,	Kevelaer	2016,	7.	Aufl.
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Zentrum Taufe in Eisleben – 
die Taufkirche Martin Luthers 

Simone Carstens-Kant

Ein leises Plätschern dringt an mein 
Ohr. So als löse sich ein Tropfen und 
fiele in ein großes Wasser. Um mich 
herum ist es noch dunkel. Nur sche-
menhaft erkenne ich Menschen, die auf 
den Bänken sitzen. Stille. Erwartungs-
volle Stille. Ein Ton durchdringt den 
Raum. Und noch einer. Kyrie eleison. 
Gott, sieh auf das Leid in deiner Welt! 
Immer mehr Menschen stimmen in die 
Melodie mit ein. Die erste Kerze beginnt 
zu leuchten. Christus ist das Licht! Seht 
her, das Osterlicht leuchtet! Christ ist 
erstanden. Er ist wahrhaftig auferstan-
den! Menschen gehen nach vorn. Die 
brennenden Kerzen erhellen den Raum. 
Vermischen sich mit den zaghaften 
Strahlen des Morgens. Du bist getauft! 
Gott segne dich. Ich reiche meine Finger 
in das Wasser zu meinen Füßen. Kühl 
und weich ist es. Ich nehme es mit und 
zeichne meiner Nachbarin ein Kreuz auf 
die Stirn. Du bist getauft! Gott segne 
dich! Der letzte Tropfen fällt zurück ins 
Taufbecken. Kreise entstehen in leichter 
Bewegung. Das Licht des Ostermorgens 
bricht sich darin. 

Seit es in Luthers Taufkirche in 
Lutherstadt Eisleben ein großes eben-
erdiges Taufbecken gibt, hört das 
Staunen nicht mehr auf. Die Gemeinde 
hatte 2008 erste Überlegungen zur Ret-
tung der Kirche angestellt. Nicht mehr 
nur Luthers Taufe an diesem Ort sollte 
den Kirchenraum in Zukunft bestim-
men, sondern die Taufe an sich. Noch 
dazu in einer Region, in der nur knapp 
zehn Prozent der Bevölkerung einer 
christlichen Kirche angehören. Ziemlich 
bald hatte man eine Idee. Und ziem-
lich bald den Mut, sie umzusetzen. Das 
war 2011. Ein schweres Jahr. Denn nicht 
allen gefiel die Vorstellung, in Luthers 
Taufkirche ein Taufbecken einzubauen, 
in dem die Taufe durch Untertauchen 
möglich ist. Nicht jeder konnte sich 
mit dem Gedanken anfreunden, dass 
es in der Kirche ein großes Taufbecken 
gibt, das immer mit Wasser gefüllt ist. 
Befürchtungen, dass jetzt baptistische 
Traditionen Einzug halten – sprich, die 
Kindertaufe nicht mehr akzeptiert ist 
und nur die Taufe durch Untertauchen 
und auf ein eigenes Bekenntnis hin eine 
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wirkliche Taufe ist – waren allüberall zu 
hören. Und zu spüren. Ohne Ansehen 
der Person… 

Doch gehen wir einen Schritt zurück: 
Die Baptisterien neben mittelalterli-
chen Kirchen erzählen noch davon: Hier 
wurde im ursprünglichen Sinn getauft. 
Erwachsene Menschen, indem sie völlig 
untergetaucht wurden. Die orthodoxe 
Kirche praktiziert es bis heute. Jedes 
Kind, das getauft wird, wird für einen 
Moment dem Tod preisgegeben und 
schließlich in sein neues Leben geho-
ben. Erst im 14. Jahrhundert brach diese 
Praxis zunehmend ab. Es gibt unter-
schiedliche Überlegungen, wieso das so 
war. Zum einen war das Wasser oftmals 
durch seinen häufigen Gebrauch verun-
reinigt und wurde dadurch zum Überträ-
ger von Krankheiten. Zum anderen war 
es oftmals kaltes Wasser und führte bei 
den gerade erst Geborenen ebenfalls 
zu schweren Erkrankungen, in deren 
Folge etliche Säuglinge starben. So ent-
wickelte sich die Praxis der Taufe hin 
zum uns vertrauten Brauch durch drei-
maliges Übergießen mit Wasser über 
den Kopf. Auch Luther wurde auf diese 
Weise getauft. 1520 schreibt er aber in 
seiner Schrift „Von der babylonischen 
Gefangenschaft der Kirche“: 

„Das andere, was zur Taufe gehört, 
ist das Zeichen oder das Sakrament, 
nämlich das Eintauchen in das Wasser. 
Daher hat sie auch den Namen. Denn 
»baptizo« heißt auf griechisch, was 
»mergo« auf lateinisch bedeutet (»ich 
tauche ein«), und »baptisma« heißt 
»Eintauchen«. Denn, wie gesagt, neben 
den göttlichen Verheißungen werden 
uns auch Zeichen gegeben, die das dar-
stellen, was die Worte bedeuten.

 Wenn nun der Taufe die Abwaschung 
von Sünden zugeeignet wird, so 
geschieht das völlig zu Recht. Aber diese 
Bedeutung ist zu matt und zu schwach, 
als daß sie das Wesen der Taufe zum 
Ausdruck brächte. Sie ist vielmehr ein 
Symbol des Todes und der Auferste-
hung. Aus diesem Grunde möchte ich, 
daß die Täuflinge ganz in das Wasser 
eingetaucht werden, wie es das Wort 
besagt und worauf die geheimnisvolle 
Handlung hindeutet. Nicht daß ich es für 
notwendig erachte, aber es wäre schön, 
wenn einer so tiefen und vollkommenen 
Sache auch ein tiefes und vollkomme-
nes Zeichen beigegeben würde, wie es 
ohne Zweifel auch von Christus gestiftet 
ist. Denn es geht nicht so sehr darum, 
daß der Sünder abgewaschen wird, als 
vielmehr darum, daß er stirbt, auf daß 
er ganz erneuert werde zu einer anderen 
Kreatur und daß er dem Tod und dem 
Auferstehen Christi entspreche, mit dem 
er durch die Taufe stirbt und wieder auf-
ersteht.“ (aus: Von der babylonischen 
Gefangenschaft der Kirche,1520, WA 6, 
497-573)

Warum soll man nicht die Möglichkeit 
bieten, sich durch Untertauchen taufen 
zu lassen, wenn doch vermehrt Men-
schen danach fragen? Und wenn man 
vermehrt Berichte zu lesen bekommt, 
dass im Freibad XY oder im See Z eine 
Taufe vollzogen wurde. Der Gemeinde in 
Eisleben ist es wichtig, dass das Sak-
rament der Taufe in jedem Fall in einer 
Kirche vollzogen werden kann, egal 
in welcher Form. UND der Gemeinde 
ist es wichtig, die jährlich zigtausend 
Besucherinnen und Besucher zu einem 
Gedenken einzuladen: Bin ich getauft? 
Wo war das und wann? Kenne ich 
meinen Taufspruch und welche Bedeu-
tung hat er für mein Leben gewonnen? 
Damit löst sie sich wohltuend von Über-

zeugungen früherer Jahrhunderte. Als 
die Überreste von Luthers Taufstein 
Anfang des 19. Jahrhunderts aufgebaut 
wurden, geschah das mit dem Vor-
satz, einen „Luther-Gedenkstein“ zu 
schaffen. Dementsprechend wurde der 
Taufstein etwa zehn Jahre lang nicht für 
Taufen genutzt. Wie gut, dass sich dann 
der andere Gedanke durchsetzte: Vor 
Gott sind alle Menschen gleich. Noch 
dazu in der Taufe!

So kommt es, dass dem einseitigen 
Luther-Gedenken eine spürbare Form 
gegeben wird und in „seinem“ Taufstein 
in ungebrochener Folge Kinder und 
Erwachsene getauft werden. So kommt 
es, dass man Luthers Überlegungen im 
Kleinen Katechismus Raum gibt: „Was 
bedeutet solch Wassertaufen? Es bedeu-
tet, dass der alte Adam in uns durch 
tägliche Reue und Buße soll ersäuft 
werden und sterben mit allen Sünden 
und bösen Lüsten; und wiederum täg-
lich herauskommen und auferstehen 
ein neuer Mensch, der in Gerechtigkeit 
und Reinheit vor Gott ewiglich lebe.“ 
(zitiert nach: Evangelisches Gesang-
buch, 806.4)

In der St. Petri-Pauli-Kirche in Luther- 
stadt Eisleben ist das durch den leben-
digen Taufbrunnen einmal mehr mög-
lich. Immer wieder erlebe ich, dass sich 
Besucher an den Brunnen knien oder 
legen, die Hand ins Wasser tauchen 
und sich bekreuzigen. Oft erlebe ich, 
dass mich Besucher bang fragen, ob 
sie denn da jetzt mal reinfassen dürfen; 
und erlebe ein glückliches Strahlen, 
wenn ich sie geradezu ermuntere, es 
zu tun. Als die Gemeinde den mutigen 
Beschluss fasste, hat sie auch noch ein 
weiterer Gedanke beschäftigt: Wie kann 
diese Kirche mehr sein als Gottesdienst- 
und Memorialort? Kurze verstellbare 

Hängetaufbecken Neuengeseke Neresheim Neuengeseke Woer St. Blasius, Bopfingen



Prinzipalstück: das Taufbecken

 kirchenPÄDAGOGIK | Ausgabe 2016 | 15

Bänke ermöglichen, den Raum vielfältig 
zu nutzen. So finden regelmäßig Work-
shops mit Konfirmandengruppen aus 
vielen Teilen Deutschlands statt. Die 
Wellen im Fußboden laden dazu ein, 
den eigenen Lebenslauf zu bedenken: 
Wo komme ich her? Wo will ich hin? Was 
soll mir die Taufe? 

Am großen Wasser ist es offenbar leich-
ter zu erspüren, was Taufe bedeutet. 
(Mit Luthers Worten zu sprechen: „Nicht 
daß ich es für notwendig erachte, aber 
es wäre schön, wenn einer so tiefen und 
vollkommenen Sache auch ein tiefes 
und vollkommenes Zeichen beigegeben 
würde,..“ (s. o.) - und die Taufbecken in 
unseren (evangelischen) Kirchen nicht 
trocken im Raum stünden!) 

Mit klassischen Gemeindegruppen 
gehe ich gedanklich den Weg zur Taufe 
zurück. Und frage mich, wieso wir wun-
derbare Gottesdienste zur Jubelkonfir-
mation feiern, aber dem Taufgedächtnis 

noch zu wenig Raum gönnen. Luthers 
Taufkirche ist ein Versuch in diese Rich-
tung. Die Wellen im Fußboden sprechen 
davon, dass die Taufe nicht nur der ein-
malige Akt ist, sondern ein Prozess: Sie 
fließen durch den Raum und machen 
an der Tür nicht halt. Sie nehmen den 
getauften Menschen in Richtung Stadt 
und Welt mit. Auch dort „draußen“ soll 
sich spüren lassen, was Taufe bewirkt.

Und „aus der Welt“ kommen zuneh-
mend auch nichtkonfessionelle Gruppen 
in die Kirche: Schulklassen zu Projekt-
tagen, Kindergärten auf Erkundungs-
tour, Referendare zu Fragen christlicher 
Praxis…. Ein offener einladender Raum 
sollte die Petrikirche werden. Und sie 
ist es geworden, wie uns viele Besucher 
von sich aus sagen. 

Ein leises Plätschern dringt an mein 
Ohr. Um mich her ist es dunkel. Eine 
Kerze brennt auf dem Altar. Die meis-
ten Kinder sind auf ihren Iso-Matten 

schon längst eingeschlafen. Jonas nicht. 
Er liegt neben dem Taufbrunnen. Mit 
seiner Hand streicht er zart durch das 
Wasser. Lässt es durch die Finger glei-
ten. Immer und immer wieder. Jonas 
ist noch nicht getauft. Aber wenn er 
morgen nach Hause kommt, wird er 
seine Eltern fragen, ob er sich da in 
Eisleben in dem schönen Taufbrunnen 
taufen lassen darf. 

Simone Carstens-Kant,  
seit 2010 Pfarrerin für das Zentrum  
Taufe in Eisleben und 
Kirchenkreisbeauftragte 
für die Lutherdekade

Versöhnungskirche Hüttlingen Kremmen Maria Hilf, Kehl-Goldscheuer Pflaumloch Dom Magdeburg
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Der Taufstein – erste 
Station des Lebens 

So unterschiedlich in Alter, Größe und 
Baustil unsere verschiedenen Kirchen 
und Kapellen sein mögen, eines ist 
ihnen gemeinsam: in ihnen findet sich 
in der Regel ein Altar, eine Kanzel/
ein Ambo und ein Taufbecken. Mit 
Hilfe dieser Prinzipalstücke lassen 
sich im Kirchenraum die „Stationen 
des Lebens“ wiederfinden, sie begin-
nen mit der Taufe. Dieses Becken – in 
früheren Zeiten meistens im Eingangs-
bereich – erinnert an den Lebensbe-
ginn, festgemacht in der Taufe mit 
dem oft durch andere erklärten Willen: 
ich gehöre dazu! Hier beginnt eine 
lebenslange Mitgliedschaft, die ich 
am Altar als dem Ort der Lebensmitte, 
der Lebensrast feiere bei Konfirma-
tion, Hochzeit und jedem Abendmahl. 
Eng verbunden mit der Kanzel, die 

für die Geschichten des Lebensweges 
steht, genauer für die Worte der Bibel 
für unser Leben. Da im Leben immer 
wieder Pläne durchkreuzt werden, steh 
ich am Kreuz dem Leiden gegenüber, 
eigenem und fremdem. Und erlebe 
mich am Ende geborgen unter dem 
Sternenhimmel im Chorraum, der von 
der christlichen Hoffnung über den Tod 
hinaus erzählt: „wir warten auf einen 
neuen Himmel und eine neue Erde“. 
Alle diese Orte sind unverzichtbare 
Bausteine zum Thema Taufe, sei 
es bei der kirchenpädagogischen 
Erkundung mit Vorschul-, Schulkindern 
und Konfirmanden, bei biografischer 
Arbeit mit Erwachsenen im Kirchen-
raum oder anstelle einer Ansprache/
Predigt, ordnet es doch das Taufbe-
cken in das gesamte Möblierungskon-
zept des Kirchenraumes ein.

Der Taufstein – be-greifen, 
was er erzählt und predigt 

Die Gruppe trifft sich um den Taufstein, 
die kleinen oder alten Hände sind ein-
geladen, die Form zu fühlen, der Run-
dung nachzugehen oder sich von Ecke 
zu Ecke zählend vorzutasten. Die 
runde, häufigste alte Kelchform aus der 
Romanik erzählt kreisend von der Ewig-
keit: hinein getauft. Ein Taufstein in 
Becher-Pokalform: Das tiefe Becken 
lässt eine Immisionstaufe ahnen, bis ins 
13. Jahrhundert wurden die Kinder ganz 
untergetaucht. Dazu gehört manchmal 
ein Wasserabfluss. Und das Oktogon 
steht für den achten Schöpfungstag: an 
sieben Tagen hat Gott die Welt erschaf-
fen, am achten Tag wird die Auferste-
hung Christi als Neuschöpfung gefeiert. 
Der getaufte Mensch ist in diese Neu-
schöpfung mit hineingenommen. Auch 
die Ziffer 8 bedeutet: unendlich. 

Der Taufstein –  
Möbelstück 
fürs Leben
Birgit Hecke-Behrends

St. Michael, Karlsruhe Kapelle Forst Benzenzimmern Walxheim 

St. Jacobi, Einbeck
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Die Taufe gilt für immer. Eine 8 kann 
man unendlich oft nachziehen. All dies 
erfahren die Gäste erzählend, und sie 
sind eingeladen, die 8 in der Luft nach-
zuziehen.

Auch das Material spricht für sich, ob 
einfacher Sandstein aus dem ländlichen 
Umfeld oder Bronze für eine feinere 
Taufe in der Stadt. Auf einem solchen 
Becken erfahre ich in der Regel auch 
etwas über den Stifter oder Erbauer 
und wie sich das mit der Geschichte 
der Kirche verbindet. Manchmal ent-
deckt man eine besondere Geschichte, 
wie in der Einbecker St. Jacobi Kirche: 
Der romanische Taufstein – ursprüng-
lich für ein Dorf im Umland geschaffen, 
wird dort Ende des 18. Jahrhunderts bei 
Modernisierungsarbeiten entfernt und 
verkauft. Er kommt zum Maurermeister 
Minor nach Einbeck, wandert von dort 
als Viehtränke oder Gartenschmuck von 
Hand zu Hand. Seine Bedeutung als 
Taufstein wie auch er selber verschwin-
det. In den 40-er Jahren des 20. Jahrhun-
derts wird er vom Pastor im Garten des 
Brauereibesitzers Domeier wiederent-
deckt. Er dient dort als Abstellplatz für 
Blumentöpfe. Die Familie überlässt ihn 

der Kirchengemeinde, allerdings lässt 
sie vorher ihr Familienwappen in den 
Sockel einmeißeln.

Auch die Tauf-Theologie ist an manchen 
Orten in den Stein gemeißelt, ich kann 
sie fühlen und sehen. Da bieten sich dem 
Betrachter die Taufszene Jesu (oft auch 
in der Taufschale), Tauben als Symbole 
des Heiligen Geistes (der bei der Taufe 
weitergegeben wird) oder auch die vier 
Evangelisten, die auf den Zusammen-
hang von Wort und Sakrament wie auch 
auf den Taufbefehl hinweisen: „Wasser 
tut’s freilich nicht, sondern das Wort 
Gottes, so mit und bei dem Wasser 
ist, und der Glaube, so solchem Worte 
Gottes trauet“ (Martin Luther). Und so 
wird der Taufstein zum Erzählort, an der 
Stein spricht, „nachvollziehbar“, von 
biblischer Geschichte und Kirchen-Ge-
schichten. Seien als Letztes noch die 
alten Taufdeckel erwähnt, die an das 
geweihte Wasser erinnern: in alter 
katholischer Zeit weihte der Bischof zu 
Ostern das Taufwasser und das musste 
dann für das ganze Jahr reichen. Wer 
es sich leisten konnte, schützte sein 
geweihtes Wasser mit einem Deckel 
vor Verdunstung oder hineinfallenden 

Mäusen. An vielen Taufen bieten sich 
Heilige den Getauften als Gefährten 
durch Freud und Leid des Lebenswe-
ges an. So auch in St. Sixti/Northeim: 
8 Figuren wie die Hl. Anna und die 
Hl. Dorothea (schützt in Wehen und 
Geburt), der Hl. Sebastian, Johannes der 
Täufer, die Gottesmutter mit Kind, Maria 
Magdalena, der Hl. Christophorus und 
Johannes der Evangelist. Mit ihren Attri-
buten stehen sie den Menschen in allen 
Lebenslagen zur Seite. Ist der Deckel 
heruntergelassen, finden sie sich auf 
Augenhöhe und laden zur Zwiesprache 
ein. In der Fülle des Lebens von Geburt 
bis Tod sind wir aufgehoben „in Chris-
tus“, Anfang und Ende sind gesetzt und 
das Sakrament der Taufe steht für den 
Lebens- und Glaubensbeginn. Das lässt 
sich staunend ertasten und evtl. auch 
als Abdruck mit Prägefolie mit nach 
Hause nehmen.

Den Taufstein sinnlich 
erkunden

Ist das Prinzipalstück in seiner Schön-
heit und Aussagekraft entdeckt, geht es 
um seine Nutzung. Beim Erkunden mit 

Wasser eingießen Guckkasten, Du bist von Gott gewollt 
und geliebt. Du bist einmalig.

Taube wird mit dem Namen beschriftet

Bornsdorf Pommertsweiler Jacobikirche Berlin-Kreuzberg St. Cyriakus, Karlsruhe Bad Freienwalde
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den Kleinsten brauche ich nun – wenn 
vorhanden – die Taufkanne, gefüllt mit 
Wasser, eine Wasser-Meditation, blaue 
Wellen aus Fotokarton mit Eddings, das 
Lied: „Ja, Gott hat alle Kinder lieb“, die 
Osterkerze und eine Taufkerze und das 
Bibelwort aus Johannes 8.12. Kindergar-
ten- und Grundschulkinder können die 
eigene Taufgeschichte im Kirchenraum 
wiederfinden. Das kann bei einer eige-
nen Erkundung, während eines Famili-
engottesdienstes oder Tauferinnerungs-
gottesdienstes sein. 

Ablauf: die Gruppe trifft sich um das 
Taufbecken, für kleine Leute werden 
evtl. Stühle mit der Lehne zum Becken 
aufgestellt, damit sie den Überblick 
bewahren. Nachdem das Becken als sol-
ches wahrgenommen worden ist (siehe 
oben), wird die Taufkanne angeschaut, 
evtl. Figuren, Inschriften, Bilder gese-
hen. Dann dürfen einige Kinder hörbar 
(= lebendig!) Wasser ins Becken fließen 
lassen. Wenn es keine Taufkanne gibt, 
kann man auch mit einer Glasschale mit 
Wasser und einer silbernen Kelle arbei-
ten: jedes Kind gießt eine Kelle Wasser 
in die Taufschale. Die Wasser-Medita-
tion wird vorgetragen oder mit den Kin-
dern im Gespräch erarbeitet: 

Wir erinnern uns unserer Taufe: 
Christen taufen mit Wasser
1. Menschen, Tiere, Pflanzen – alle 

haben Durst und leben vom Wasser. 
Wasser auf deiner Stirn heißt: Gott 
schenkt Dir seinen Heiligen Geist; 
unbemerkt oft, aber lebens-not-wen-
dig wie Wasser!

2. Im Wasser kann man untergehen. 
Wasser auf deiner Stirn heißt: alles, 
was dich von Gott trennt, wird im 
Wasser versinken, du bist wie neu 
geboren.

3. Mit Wasser waschen wir uns. Wasser 
auf unserer Stirn heißt: Gott bietet 
uns an: ich wasche dir den Schmutz 
des Lebens ab  Du kannst neu begin-
nen, mit jedem neuen Tag.

Dabei ergibt sich ein lebendiges 
Gespräch, Kinder kennen Durst, sie 
wissen um Schwimmunterricht und 
Gefahren beim Baden und sie haben 
ein feines Gespür für den „Schmutz des 
Lebens“, der in keiner Waschmaschine 
abgewaschen werden kann. 

Nun wird gesungen: „Ja, Gott hat alle 
Kinder lieb…, er kennt alle uns’re Namen 
…“ und zwischendurch rufen immer  
4 – 5 Kinder laut ihren Namen in den 
Kirchenraum. Auch vorlaute Kinder sind 
hier teilweise schüchtern und wenn 

nicht geschrien wird, entsteht ein schö-
nes Klangvolumen! Jeder Name wird 
von allen wiederholt und dann wieder 
die Liedzeile gesungen – so lange, bis 
alle Namen im Raum erklungen sind. 
Genauso können die Kinder ihren 
Namen (oder nur den ersten Buchsta-
ben) auf die vorbereiteten und an eine 
Säule/Wand geklebten Wasserwellen 
schreiben.

Nun wird die Osterkerze angezündet 
und Jh.8.12 zitiert: „Christus spricht: ich 
bin das Licht der Welt, wer mir nach-
folgt, wird nicht wandeln in der Finster-
nis, sondern wird das Licht des Lebens 
haben“. Daran dann eine Taufkerze 
anzünden und ihre Bedeutung zusam-
mentragen.

hinter dem geschmückten Taufbecken ein Foto-Baldachin
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St. Annenkirche Annaberg-Buchholz Ahrensdorf Zwinglikirche Berlin-Friedrichshain Ellwangen Wasseralfingen
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Noch schöner ist es, wenn die Kinder 
ihre eigene Taufkerze mitbringen und 
hier „benutzen“. In der Kita/Schule kann 
dieser Aspekt vertieft werden: kleine 
weiße Stumpenkerzen mit Taufsymbo-
len verzieren. Dazu braucht man noch 
farbige Wachsplatten, Messer und eine 
feste Unterlage für jedes Kind. 

Die eigene Taufe erinnern –  
im Kreis der Familie

Hier wird die sinnliche Erkundung in 
ein Ritual erweitert. Das kann während 
eines Gottesdienstes zur Tauferinnerung 
geschehen, z. B. am zweiten Pfingstfei-
ertag werden Kinder einer Altersgruppe 
(7 Jahre = das Lesealter beginnt) mit 
Familien und Paten eingeladen. Sie 
bekommen am Ende des Gottesdiens-
tes eine Kinderbibel zum ersten Lesen 
geschenkt, Sponsoren finden sich in 
jeder Gemeinde. Oder es schließt einen 
Eltern-/Großeltern-Nachmittag in der 
Kita ab. Wieder ist das Taufbecken der 
Treffpunkt, die Aspekte Wasser – Name 
– Licht werden sinnlich erlebt (siehe 
oben), beim Namen-Rufen werden die 
Erwachsenen selbstverständlich einbe-
zogen. Angebot an Große und Kleine: 
sich der eigenen Taufe zu vergewissern 
und sich dazu mit einem Wasserkreuz auf 
die Stirn oder in die Handfläche segnen 
zu lassen. Als Geschenk fischen sich alle 
Kinder anschließend einen Tauftropfen 
aus dem Wasser (Glas-Muggelstein), die 
Erwachsenen eine Folie mit einem Was-
ser-Segenswort. Die Erfahrung zeigt, 
dass die Eltern und Kinder, die nicht 
getauft sind, der Tauferinnerung gut 
zusehen können, da sie zum Schluss – 
wie alle – einen Glas-Muggelstein aus 
dem Wasser fischen dürfen. Das wurde 
vor dem Erinnerungsritual angekün-
digt. Überhaupt hat ein längeres Projekt 

„Taufe“ in verschiedenen Kitas nicht die 
von den pädagogischen Mitarbeiterin-
nen befürchtete Distanzierung/Diffa-
mierung von Eltern oder traurige Reak-
tionen nicht getaufter Kinder hervorge-
rufen, sondern es hat immer mehrere 
Taufen von Kindern gegeben, die von 
allen begeistert mit gefeiert wurden!

Ein Besuch bei „meinem“ 
Taufstein – Aktion am Tag 
des offenen Denkmals

Die meisten Menschen wurden als Kind 
getauft und die wenigsten wissen, dass 
ihre Taufe in ein Kirchenbuch eingetra-
gen wurde. Ob der Taufspruch dort wohl 
ebenfalls zu finden ist? Einige werden 
neugierig sein und es wissen wollen. Am 
Tag des offenen Denkmals bekommen 
sie die Gelegenheit nachzuforschen. Der 
Eintrag ins Kirchenbuch macht deutlich: 
„Meine Taufe ist tatsächlich vollzogen 
worden!“ Weitere Angebote zur Tauf-
erinnerung laden die Besucherinnen 
und Besucher ein, den Kirchenraum 
unter diesem Focus wahrzunehmen. Der 
bekannte Tag des offenen Denkmals 
bietet eine gute Gelegenheit, auch sonst 
geschlossene Kirchen zu öffnen, wenn 
sich mehrere Gemeinden einer Region 
an dieser Aktion beteiligen, kann es 
guten Zulauf geben. Eine Einladung in 
der lokalen Presse/den Gemeindebrie-
fen lockt die Getauften. Ein Angebot 
aus Taufbeckenführungen (siehe oben) 
– auch gerne mit sinnlichen Elemen-
ten – mit kleinen Andachtsimpulsen zur 
Tauferinnerung wird geplant. Das kann 
durch Kirchenführungen, Musik, mit 
einem kleinen Snack, Taufkerzen und 
Bastelmaterial erweitert werden. Tische 
mit Info-Broschüren zu Taufsprüchen, 
Paten-Amt, Gebeten, Bilderbüchern zum 
Thema und einem Informationsblatt 

zum Wiedereintritt runden das Ange-
bot ab. Wichtig ist, die Kirchenbuchfüh-
rer aus Datenschutzgründen persönlich 
dabei zu haben, denn nur sie dürfen den 
Zugang zu den Kirchenbüchern haben! 

Ein Baldachin für den 
Taufstein – wir brauchen 
Ihren Taufspruch!

Diese Aktion ist für Jung und Alt, für alle, 
die Freude haben, sich zu beteiligen, 
eine Tauferinnerung besonderer Art für 
die ganze Gemeinde. Dazu wird ein brei-
ter, blauer Baldachin aus Stoff über dem 
Taufbecken befestigt und evtl. bis zur 
nahen Wand gespannt um an ihr „herun-
terzufließen“. Vorbereitete Tauf-Wasser- 
tropfen aus blauem Fotokarton ausge-
schnitten und mit Sicherheitsnadeln 
zum Aufhängen ausgestattet, liegen auf 
einem kleinen Tisch bereit. Dazu ein 
Hinweisschild, wie schon am Eingang 
der Kirche. Die Gemeindeglieder werden 
eingeladen, sich einen Tropfen mit nach 
Hause zu nehmen und zu gestalten: mit 
ihrem Taufspruch und -datum, ihrem 
Namen und einem möglichst aktuellen 
Foto. Der „Tauftropfen“ wird wieder in 
die Kirche gebracht und am Baldachin 
befestigt. So entsteht – z. B. über die 
Sommerzeit, in der der Taufsonntag 
ist, nach und nach ein großer Bilderbo-
gen – die Gemeinschaft der Getauften 
bekommt Gesicht! Viele ältere Gemein-
demitglieder berichteten uns, dass sie 
ihren Taufspruch nicht kennen oder 
nicht mehr haben, z. B. in den Wirren 
der Flucht. Sie haben dann ein Bibel-
wort ausgewählt, das ihnen viel bedeu-
tet und sie durchs Leben getragen hat.

Birgit Hecke-Behrends,  
Diakonin und Kirchenpädagogin

Dewangen Aalen Schorbus Andreaskirche Trochtelfingen St. Marien, Kyritz
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Prinzipalstück: das Taufbecken

„… und macht alle Völker 
zu meinen Jüngerinnen 
und Jüngern…“ 
Kirchenpädagogische Gestaltungsvisionen zur Taufe

Christoph Schmitt

2005 erhielt die Johannes-der-Täu-
fer-Kirche in Leonberg (erbaut 
1948) unter Aufgabe ihres Bap-
tisteriums im Chorraum einen 
neuen Taufort. Der Leonberger 
Künstler Matthias Eder schuf vor 
einer Auferstehungsstele einen 
im Boden eingelassenen, bron-
zenen Taufbrunnen mit fließen-
dem Wasser. Das Wasser fließt 
von dort unter dem bronzenen 
Altar und einem durch Bronze-
tafeln markierten „Lebensweg“ 
hinaus in den Lebensbrunnen auf 
dem Kirchplatz. Zunächst irritiert 

diese Anordnung. Denn bislang 
ist es doch so, dass der Tauf-
brunnen (meist im Eingangsbe-
reich der Kirche), den Anfang des 
Christseins markiert. Jeder Anblick 
des Taufbrunnens erinnert daher 
beim Eintreten an diese Glaubens-
biographie, die ein Werden und 
Wachsen ist. In evangelischen Kir-
chen ist seit der Reformation das 
Taufbecken in engere Beziehung 
zum Altar und zur Kanzel gesetzt 
worden, so dass bei jedem Got-
tesdienst der Taufstein symbolisch 
an die Basis der Versammlung der 
Gemeinde erinnert. Bei besonde-

ren Gelegenheiten versammeln 
sich Gemeindeglieder um das Tauf-
becken, um sich ihres Getauftseins 
in der Tauferinnerung bewusster 
vor Augen zu führen. Sie bestär-
ken sich gegenseitig des in der 
Taufe geschenkten Versprechens 
Gottes und ihrer eigenen Antwort 
auf dieses. In ökumenischer Sicht 
ist ein solches Ritual eine starke 
Erinnerung an die paulinische 
Ermahnung der Christen in Ephe-
sus, dass die Einheit der Christen 
daraus quillt, dass „ein Herr, ein 
Glaube, eine Taufe“ ist. 

Leonberg, Kirche Johannes der Täufer – Künstler: Matthias Eder Detail aus der Tafel «Familie» im Portalbereich, Blickrichtung: Kirchplatz
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Der veränderte Ort der Taufe 
in der Leonberger Kirche hat 
Zeichencharakter für die Tat-
sache, dass Christwerden in 
unserer Zeit nicht mehr einem 
„Normalweg“ unterliegt. Das 
spiegelt sich wider in Diskussi-
onen der Kirchen, die vom Mis-
sions- und Taufbefehl Jesu (vgl. 
Mt 28) nicht Abschied nehmen 
können ohne ihre Daseinsbe-
rechtigung zu verlieren. Der 
ACK-Studientag zur Taufpas-
toral 2014 macht die Heraus-
forderungen erkennbar (doku-
mentiert in „Was hindert‘s, 
dass ich mich taufen lasse. 
Taufpastoral aus Sicht der mul-
tilateralen Ökumene, Frank-
furt/M 20151). Ottmar Fuchs, 
emeritierter Tübinger Pastoral-
theologe, plädiert darin dafür, 
dass die Taufpraxis aufdecken 
muss: „die unbedingte Vor-
gegebenheit der Liebe Gottes 
den Menschen gegenüber“ 
und „die Einladung dazu, diese 
Vorgabe anzunehmen, sich 
darauf zu verlassen, und wenn 
es nur im Moment des Taufge-
schehens selbst ist“ (S. 27). 
Kirchen als Hüterinnen (nicht 
Besitzerinnen) der Taufe sollen 
nach Fuchs in erster Linie Gott 
dienen, dass Menschen durch 
das Ritual ihr Erwünschtsein 
durch Gott ritualfeierlich erfah-
ren können. Im Ritual sieht 
Fuchs das geeignete „Aus-
drucksmedium“, um „jene Vor-
gegebenheit bereitzustellen, 
die vornehmlich in der Gnaden-
theologie und Rechtfertigungstheologie 
als die den Sünderinnen und Sündern 
geschenkte Liebe Gottes geglaubt wird, 
noch bevor der Mensch diesbezüg-
lich etwas leisten oder sich verändern 
müsste“ (S. 23f.). 

Sollte nicht nur das Ritual, sondern auch 
der Taufbrunnen als Ort des Rituals und 
die symbolgeladene räumliche Veror-
tung wie Ikonographie des Taufsteins 
nicht auch als Teil des Ausdrucksmedi-
ums in den Blick genommen werden? 

1	 	Abrufbar	unter	www.oekumene.ack.de/
fileadmin/user	upload/Publikationen/Was_
hinderts_dass_ich_mich_taufen_lasse.pdf.	

Dann könnte die Kirchenpädagogik 
(zukünftig) einen Beitrag leisten, dass 
Menschen über die sinnlich wahrnehm-
baren Glaubenszeugnisse erkunden 
können, was sich ihnen in der Taufe 
erfahrungsmäßig eröffnen wird. Die 
didaktischen und methodischen Res-
sourcen zur Erschließung besitzt die 
Kirchen(raum)pädagogik. Im Abschnitt 
über „Kirchenpädagogik und Mission“ 
des „Dresdener Positionspapiers 2010“ 
versteht sich Kirchenpädagogik darüber 
hinaus in ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in Zeitgenossenschaft zu 
den interessierten Menschen und kann 
so „Zugänge zu oftmals verschütteten 
religiösen Erfahrungen und Sehnsüch-

ten der Beteiligten [anbahnen] 
und diesen Prozess unauf-
dringlich und behutsam […] 
moderieren“. Ich bin geneigt, 
solcher Erkundung des Glau-
bens im Kirchenraum die Qua-
lität „präkatechumenal“ beizu-
legen. 

Grob skizziert hieße das: Kir-
chenerkundungen setzen be- 
wusst beim Taufort an bzw. 
gehen von diesem aus und 
erkunden die in Bildwerken, 
räumlichen Dimensionen und 
Atmosphären Gestalt finden-
den Glaubenserfahrungen des 
Kirchenraums danach, in wel-
cher Weise sie Ausdruck für 
die mit der Taufe erfahrbare 
Zusage Gottes zum Menschen 
sind. Findet sich der Taufbrun-
nen im Eingangsbereich einer 
Kirche, markiert dies eine 
bedeutsame Station des neuen 
Weges und der Orientierung im 
Leben des Getauften wie der 
aufnehmenden Gemeinde. Ein 
im Boden eingetieftes Tauf-
becken lässt durch das mög-
liche Unter- und Auftauchen 
vielleicht stärker wahrnehmen, 
was Paulus in Röm 6,3ff. mit 
dem Mitbegraben und Mit-
auferstehen Christi vor Augen 
führt. Ist dann ein Taufort wie 
in Leonberg zugleich zwischen 
Altar und Auferstehungsstele 
gesetzt, dann lässt sich die 
heilsbezogene Relation zwi-
schen Sterben, Tod und Aufer-
stehung Jesu für den Menschen 

umso sinnenfälliger erschließen. Für Kir-
chengemeinden der Zukunft, die nicht 
mehr einfach volkskirchlich wachsen, 
werden die augenfällig im Kirchenraum 
positionierten Taufbrunnen zum Impuls 
für ein neues missionarisches Engage-
ment im Sinne von Mt 28,19f. (das den 
Trost, dass der Auferstandene alle Tage 
bei ihr ist, sehr ernst nimmt). Wie Taufe 
und Lehre in Korrespondenz stehen, so 
auch ihre Ausformungen im Kirchen-
raum, die Orte und sinnenfälligen Zei-
chen des Taufens und der Verkündi-
gung. Kirchenpädagogik kann die Auf-
gabe übernehmen, diese wechselnde 
Zuordnung und symbolische Dimension 
mit den Zeitgenossen so zu erschließen, 

Blick zum Altar und zur Auferstehungsstele

http://www.oekumene.ack.de/fileadmin/user%20upload/Publikationen/Was_hinderts_dass_ich_mich_taufen_lasse.pdf
http://www.oekumene.ack.de/fileadmin/user%20upload/Publikationen/Was_hinderts_dass_ich_mich_taufen_lasse.pdf
http://www.oekumene.ack.de/fileadmin/user%20upload/Publikationen/Was_hinderts_dass_ich_mich_taufen_lasse.pdf
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dass aus der empfindenden 
und verstehenden Annähe-
rung ein Andocken an Hoffnun-
gen und religiöse Erfahrungen 
der erkundenden Menschen 
kommt. Leonbergs veränderter 
Taufort macht mir auch deut-
lich, dass der Taufort eine mög-
liche binnenorientierte Veren-
gung des Christseins auf Kirche 
und Gemeinde aufbricht. Dort 
fließt das Wasser vom Tauf-
brunnen durch den Kirchen-
raum gleichsam in die Stadt 
hinein: werdendes und wach-
sendes Christsein findet seine 
Quelle im geprägten Raum 
von Gotteserfahrung, aber 
wie in Ez 47 will dieses Christ-
sein dazu beitragen, dass im 
ganzen Land vom Evangelium 
her Fruchtbarkeit aufwächst – 
durch die Menschen, die vom 
Wasser des Lebens aus der 
Seite Christi gewaschen und 
belebt wurden.

Christoph Schmitt, Referent 
im Institut für Fort- und 
Weiterbildung ehrenamtlicher 
und hauptberuflicher 
liturgischer Dienste in der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart

Taufbrunnen am frühe-
ren Standort des Altares

Lebensbrunnen auf dem Kirchvorplatz als 
Pendant zum Taufbrunnen im Chorraum 

St. Diony, Esslingen Kreuzkirche Herne Matthäus, Pforzheim Michaelskapelle Goldburghausen
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Wort und Raum

In Kommunikation mit 
Wort und Raum – 
semiotisch-kommunikationstheoretische, 
theologische und religionsdidaktische  
Perspektiven einer pluralitäts- 
fähigen Kirchenpädagogik 

Birgit Sendler-Koschel

Himmelszeiger – semiotische 
Zugänge zur Kirchenpädagogik

Kirchen sind stein- und zeichenreich. 
Jeder Kirchturm fungiert mitten im 
öffentlichen Raum als Himmelszeiger. 
Jedes Kirchengebäude kann als Zei-
chen gedeutet werden, dass Gottes-
begegnung möglich ist. Jeder Kirchen-
raum mit seiner Architektur und Aus-
stattung wurde zeichenhaft gestaltet – 
oft als Verweis auf biblische Traditionen. 

Allerdings sind Zeichen nie eindeu-
tig. Sie können und müssen gedeutet 
werden. Ein Zeichen ist etwas, das für 
jemanden, für etwas steht. Ein anderer 
Mensch kann dieses Zeichen wahrneh-
men und deuten, so dass es auch für 
ihn Be-Deutung gewinnt. So funktio-
niert Kommunikation. Allerdings führt 
diese nur zur Verständigung, wenn die 
Menschen, die Zeichen setzen und die, 
die sie deuten, dieselben oder ähnliche 
Codes nutzen. Daher setzt Verständi-
gung voraus, dass die Kodierungen für 
Zeichendeutung kulturell geklärt sind, 
in der Sozialisation informell ange-
eignet wurden als Teil der kulturellen 
Enzyklopädie1 der Gesellschaft oder in 

1	 	Die	Orientierung	an	der	Semiotik	als	
Zeichen-	und	Kommunikationstheorie	
erweist	sich	für	eine	theologisch	
verantwortete	Theorie	der	
Kirchenpädagogik	als	fruchtbar.	
Dabei	werden	der	Kirchenraum	mit	
seiner	künstlerischen	und	seiner	
funktionalen	Ausstattung	ebenso	wie	
das	Kirchengebäude	als	Ganzes	und	
die	sich	darin	ereignende	Liturgie	und	
Verkündigung	als	Zeichen	und	damit	als	
deutungsbedürftig	und	auf	Kommunikation	
und	Verständigung	zielend	betrachtet.	

non-formalen oder formalen2 Lernpro-
zessen erlernt und dann angewandt 
werden. Wenn Menschen lernen, integ-
rieren sie neu gewonnenes Wissen und 
reflektierte Erlebnisse in ihre individu-
elle Enzyklopädie. Wenn diese die bib-
lischen Traditionen inkludiert, die über 
Jahrhunderte variantenreich gemein-
same kulturelle Enzyklopädie der 
Gesellschaften in Europa waren, wird es 
Teilnehmenden an Kirchenerschließun-
gen leichter fallen, die Zeichen in und 
an Kirchenräumen christlich zu deuten. 
Da westeuropäische Gesellschaften seit 
Jahrzehnten pluraler wurden, die religi-
ösen und weltanschaulichen individuel-
len Enzyklopädien immer unterschied-
licher ausgeprägt vorkommen und die 
Tradierung von Codes über ein kulturel-
les Christentum nicht mehr in der Breite 
christlich sozialisierend wirkt, wird reli-
giöses Lernen zum Deuten-Können von 
Kirchengebäuden und anderen Formen, 
in denen sich Glaube äußert, immer 
wichtiger. 

Zum	Begriff	der	Enzyklopädie,	der	Kultur	
und	der	Codes	vgl.	Umberto	Eco:	Semiotik	
und	Philosophie	der	Sprache,	1985,	275.	
Vgl.	zur	Semiotik	als	Sprach-,	Kultur-	und	
Deutungstheorie	Birgit	Sendler-Koschel:	
In	Kommunikation	mit	Wort	und	Raum.	
Kirchenpädagogik	in	einer	pluralen	
Kirche	und	Gesellschaft,	Göttingen	
2016,	177	-	195	und	zur	semiotischen	
Rezeptionsästhetik	mit	Implikationen	für	
Raum-	und	Bibelrezeption	ebd.	220	-	222.	

2	  Zum	formalen,	non-formalen	und	
informellen	Lernen	im	Kontext	von	
Bildungsprozessen	vgl.	Bernd	Overwien:	
Informelles	Lernen	–	ein	Begriff	aus	
dem	internationalen	Kontext	etabliert	
sich	in	Deutschland,	in:	Sabine	
Hornberg/	Claudia	Richter/	Carolin	Rotter	
(Hg):	Erziehung	und	Bildung	in	der	
Weltgesellschaft,	Münster	2013,	97-112.	

Pluralitätsfähige 
Kirchenerschließungen – 
Errungenschaften innovativer 
Kirchenpädagogik 

Die Kirchenpädagogik müsste neu erfun-
den werden, wenn nicht wache Theolo-
gen und Theologinnen, Gemeinde- und 
Religionspädagoginnen sowie Kunst-
geschichtler schon in den 1970-er 
und 1980-er Jahren erste Experimente 
gewagt hätten: Kirchenerschließungen 
nicht nur für die Menschen mit Nähe zur 
christlichen Gemeinde, sondern gerade 
auch für die vielen, denen das Christen-
tum mit seinen Glaubensinhalten und 
seiner Glaubenspraxis unvertraut ist. 
Die ersten Versuche mit neuen Forma-
ten der Kirchenerschließung begannen 
in den Regionen des Kirchenbundes 
der Evangelischen Kirchen in der DDR.3 
Menschen in den öffentIichen Räumen 
der Städte und des Landes wurden 
Gelegenheiten geboten, sich Kirchenge-
bäuden nicht durch eine kunsthistorisch 
einführende, frontalunterrichtliche Füh-
rung zu nähern, sondern durch Ermuti-
gung zum Wahrnehmen über mehrere 
Sinne4, durch Selektion und Konzent-
ration auf wenige Schwerpunkte, die 

3	 	Vgl.	C.	Winter:	Kinder	besichtigen	eine	
Kirche.	Erfahrungen	in	der	Berliner	
Marienkirche,	in:	Die	Christenlehre.	
Zeitschrift	für	den	katechetischen	
Dienst,	Berlin	(Ost)	1984,	H7,	205-212.

4	 	Vor	allem	über	den	visuellen,	den	
haptischen	und	den	kinästhetischen	
Sinn	(Körperspannung	in	der	Bewegung)	
wurde	Wahrnehmung	intensiviert.	
In	der	Kirchenpädagogik	wurde	vor	
allem	letztere	seit	den	1990-er	Jahren	
mit	phänomenologisch	begründeten	
Kirchenbegehungen	verbunden.	

Bibelorientierte Kirchen-
pädagogik in 

einer pluralen Kirche 
und Gesellschaft

Arbeiten	zur	Religions-
pädagogik	-	58	

Vandenhoeck	&	Ruprecht	
(V&R	unipress)	2016

379	Seiten,	gebunden,	50,00 €

ISBN	978-3-8471-0532-9
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von Teilnehmenden durch aktiv-entde-
ckende Zugänge mitbestimmt und dann 
vertieft erschlossen werden konnten. 
Religiöses Lernen ereignete sich durch 
biblische Kontextualisierungen und 
durch erlebnisorientiert erschlossene 
Zugänge zum religiösen Gebrauch der 
Kirchengebäude. Die didaktischen For-
mate mussten kommunikabel und kom-
munikationsfördernd all jenen religiöse 
und kultur- oder kunstgeschichtliche 
Lerngelegenheiten eröffnen, die in der 
damaligen DDR-Diktatur religionsfeind-
lich, religionslos oder umgekehrt reli-
giös suchend und gläubig waren. 

In Westdeutschland entwickelten die 
ersten Citykirchen und religionspäda-
gogischen Institute – wie das in Heils-
bronn oder in Hamburg – erste Formate 
innovativer Kirchenerschließung. Nach 
der Wende flossen die Entwicklungen 
vor allem über Hannover zusammen 
und ergaben eine in der Religionspäda-
gogik oft übersehene erste Variante plu-
ralitätsfähiger Religionsdidaktik, in der 
Menschen jeden Alters in Lernprozesse 
in und durch das Kirchengebäude invol-
viert wurden. 

Vor allem in lutherischen Kirchen in 
Westdeutschland galt es in Umsetzung 
der Doppelstrategie der VELKD, die in 
den 1980-er Jahren auf den sich abzeich-
nenden christlichen Traditionsabbruch 
zu reagieren versuchte, die Themen 
Offene Kirche, Kirchenpädagogik für 
Schulen, Kirchengemeinden und den 
öffentlichen Raum und Kirche und Tou-
rismus zusammenzuhalten. Diese fielen 
später in mehrere Institutionalisie-
rungsstränge auseinander, die relativ 
unabhängig voneinander die Kirchen-
pädagogik förderten und entwickelten.5 

5	 	Die	Kirchenpädagogik	an	den	
Theologisch-Religionspädagogischen	
Instituten	der	Landeskirchen	zielte	
vor	allem	auf	die	Qualifikation	für	
Kirchenpädagogik	im	Rahmen	der	Aus-	und	
Fortbildung	von	Pfarrerinnen	und	Pfarrern	
sowie	von	Religionslehrkräften.	In	einigen	
Instituten	sind	starke	Brücken	zur	Arbeit	
in	Ausbildungskursen	zur	Kirchenführung/
Kirchenpädagogik	geschaffen	worden,	die	
vor	allem	im	Fokus	des	Bundesverbands	
Kirchenpädagogik	e.	V.	sind	mit	
seinem	Schwerpunkt	auf	zertifizierter	
Ausbildung	in	Kirchenpädagogik	und	
der	kirchenpädagogischen	Arbeit	mit	
Erwachsenen.	Zugleich	wurde	in	den	
Landeskirchen	im	Raum	der	EKD	die	
Kirchenpädagogik	verankert	im	Feld	
‚Kirche	und	Tourismus‘,	was	unter	
anderem	dazu	führte,	dass	heute	eine	

Diese Stränge der Konsolidierung und 
Institutionalisierung förderten, dass die 
Kirchenpädagogik in die Breite kirchli-
cher Arbeit hinein wuchs. Dabei blieb 
sie ein Randbereich in der Theorie 
und Praxis kirchlicher Arbeit. Nach der 
Phase der Konsolidierung war theolo-
gische Innovation und ein Mitgestalten 
der aktuellen religionsdidaktischen Ent-
wicklungen ein Desiderat, das mit zwei 
neueren Publikationen aufgegriffen und 
zu einer grundlegenden theologisch und 
an aktuelle religionsdidaktische Ent-
wicklungen anschlussfähigen Theorie 
mit Praxisbezug führte.6 

In Kommunikation mit 
Wort und Raum - religions-
didaktische Anforderungen 
an die Kirchenpädagogik

Theologisch gesehen sind Kirchen-
räume Funktionsräume für religiöse 
Kommunikation. Sie geben den religi-
ösen Sprachspielen der gottesdienst-
lichen Verkündigung Raum, bergen in 
einer mit vielen Zeichen im symboli-
schen Modus deutbaren Architektur 
das gemeinschaftlich erlebte Christus-
ereignis in Wort und Sakrament. Sie 
eröffnen außerhalb der Gottesdienste 
Möglichkeiten für innere und individu-
elle religiöse Kommunikation und Kom-
munikation über Religion.7 Ihre Räum-

‚Kirchen-App	vorliegt,	die	zu	theologisch	
angereicherten	Erkundungsformaten	
per	Smartphone	ermutigt	und	damit	
Kirchenpädagogik	individualisiert	(vgl.	
im	www	unter	der	URL	http://www.
ekd.de/kirchenapp/	(30.	Juni	2016)).

6	  Zur	theologischen	und	
religionsdidaktischen	Konzeptualisierung	
von	Kirchenpädagogik	vgl.	Birgit	
Sendler-Koschel,	a.	a.	O.(Anm.1)	und	zur	
theologischen	Konzeptualisierung	von	
Kirchenbegehungen	(in	Abgrenzung	zur	
Kirchenpädagogik)	vgl.	Markus	Aronica,	
Kirchenbegehungen	im	Freiburger	
Münster(Rezension	in	diesem	Heft).	
Holger	Dörnemann:	Kirchenpädagogik.	
Ein	religionsdidaktisches	Prinzip,	Berlin	
2011	war	ein	erster	Aufschlag	für	eine	
Theorie	der	Kirchenpädagogik	auf	
der	Basis	katholischer	Theologie	und	
korrelationsdidaktischer	Grundorientierung.	

7	  Vgl.	zu	dieser	konzeptionell	relevanten	
Unterscheidung	grundlegend	Bernhard	
Dressler:	Unterscheidungen.	Religion	
und	Bildung,	Leipzig	2006.	Vgl.	zur	
Bedeutung	für	die	Kirchenpädagogik	
Sendler-Koschel,	a.	a.	O.,	176	-	230.	Dabei	
ist	Kommunikation	über	Religion	ein	
reflektiertes	Zurücktreten	von	religiöser	
Praxis	und	ein	Lernen	an	potentiell	neuen	
biblischen	oder	allgemein	theologischen	

lichkeit ist selber Zeichen dafür, dass 
Gottesbegegnung möglich ist. Dadurch 
bereiten Kirchenräume und die gesam-
ten Gebäude auf Gottesbegegnung vor. 
Genutzt wird dafür die tradierte christli-
che Enzyklopädie mit ihren bibelgepräg-
ten Bildern und Geschichten. Jeder Kir-
chenraum, jedes Kunstwerk, jedes Prin-
zipalstück sind Exegesen mit zugleich 
historischem und potentiell aktuellem 
Sitz im Leben christlicher Gemeinden 
und der Individuen heute. Die Zeichen 
im Kirchenraum zeigen also Deutungen 
biblischer Zeichen und verwickeln alle 
sie Wahrnehmenden in eine Kommuni-
kation über Deutung und religiöse oder 
nicht religiöse Be-Deutung. Zugleich 
sind die Zeichen im Raum darauf ange-
wiesen, dass die Deutenden biblische 
Traditionen kennen. Die kirchlich ver-
antwortete Kirchenpädagogik wird die 
Kommunikation mit Wort und Raum 
didaktisch so gestalten, dass Menschen 
Lernneugierde entfalten, dass sie erle-
ben und reflektieren können, dass sie 
sich biblische Bilder, Texte oder Worte 
zusammen mit neuem Wissen über den 
Kirchenraum und seine Kunst aneignen 
können. Die Erschließung biblischer Hin-
tergründe christlicher Kirchenbaukunst 
und Gottesdienstkultur wird dabei viele 
verschiedene Ausdrucksmedien nutzen 
– von Wortinszenierungen mit ihrem 
Potential zum Eintreten in und zum 
Genießen biblischer Klangräume8 bis hin 
zu biblischen Erzählungen, zum Singen, 
bildgestütztem Entdecken oder stillem 
Lesen biblischer Texte. 

Die bibelorientierte Auslegungspers-
pektive tritt zum einen neben andere 
Auslegungsperspektiven, wie z. B. die 
lokalgeschichtliche, kunsthistorische, 
liturgische u. a. m. Sie kann dann auf 
der Basis einer subjektorientierten Reli-
gionspädagogik mit grundlegend kon-
struktivistischer oder korrelationsori-
entierter Didaktik mit verschiedenen 
Methoden umgesetzt werden. Zugleich 
ist sie aber stets mehr als eine Ausle-

Inhalten.	Religiöse	Kommunikation	nutzt	
dagegen	vor	allem	den	symbolischen	
Modus	der	Zeichendeutung,	der	Zeichen	
mit	Gottt	andeutendem	religiösen	
Be-Deutungsüberschuss	versieht.	Beide	
christlichen	Kommunikationsformen	
sind	aufeinander	bezogen.	

8	 	Dazu	bieten	sich	besondere	
kirchenpädagogische	Chancen	mit	
der	wortklangreichen,	revidierten	
Lutherbibel	ab	Oktober	2016.

http://www.ekd.de/kirchenapp/
http://www.ekd.de/kirchenapp/
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gungsperspektive unter vielen. Alle 
anderen inhaltlich bestimmten Ausle-
gungsperspektiven (bis auf die lokal-
geschichtliche) können – wenn sie ein 
Kirchengebäude als spezifischen, christ-
lichen, religiösen Kommunikationsort 
adäquat erschließen wollen – nicht ohne 
deutliche biblische Bezüge auskommen. 
In den meisten kirchenpädagogischen 
Publikationen ist nachweisbar, dass 
die Bibelorientierung in Theorie und 
Praxisdarstellung wenig im Blick ist9. 
Die Tatsache, dass unsere Gesellschaft 
religiös und weltanschaulich pluraler 
geworden ist, erhöht den Bedarf, in Kir-
chen-erschließenden Lerngängen bib-
lische Traditionen (Geschichten, Verse, 
Sprachbilder, Lebensdeutungen) geziel-
ter mit zu erschließen. Erst mit solchen 
im Lernen geschehenden Erweiterun-
gen der individuellen Enzyklopädien 
durch Kenntnisse biblischer Texte oder 
Sprachbilder wird sich für Teilnehmende 
an kirchenpädagogischen Formaten die 
Chance eröffnen, das spezifisch Christli-
che im Zeichen- und Wortraum Kirche zu 
erfassen. Didaktische Schritte in einer 

9	 	Vgl.	Sendler-Koschel,	a.	a.	O.	108	-	126.	

kirchenpädagogischen Kommunikation 
mit Wort und Raum sind dann in Weiter-
führung der bereits erarbeiteten Didak-
tik der Kirchenpädagogik die Schritte 
wahrnehmen (inklusive des Staunens 
über die Ekstasen der Dinge) und Zei-
chen erkennen, dann selektieren und 
damit auf Annäherung an und Deutun-
gen einzelner Zeichen (z. B. Taufstein, 
Fensterelement, Form des Kirchenda-
ches…) beschränken. Danach sollten die 
individuellen Deutungen der Teilneh-
menden gemeinsam wahrgenommen 
und mit biblischen Hintergründen und 
theologischen Deutungen in Kommuni-
kation gebracht werden. So entstehen 
in der Kommunikation Bedeutung und 
Verständigung, die ermöglichen, dass 
Teilnehmende das von ihnen individu-
ell Gelernte anwenden und vertiefen, 
indem sie Ausdrucksmedien gestalten. 
Mit Hilfe ihrer durch das zuvor Gelernte 
erweiterten Enzyklopädie setzen sie 
eigene Zeichen und akzentuieren ihre 
Deutungen. Dabei wird die biblische 
und theologische traditionelle Deu-
tung im Prozess der Aneignung aktuali-
siert und oft auch transformiert. Durch 
Aneignung verändern sich nicht nur 

Lernende und Lehrende, sondern auch 
Traditionen und Inhalte.10 In Kommuni-
kation mit Wort und Raum geschehen 
jene in qualitätsvoller Kirchenpädagogik 
erreichbaren intensiven Lerngänge, aus 
denen Lernende und Lehrende oft deu-
tungsbereichert herausgehen. 

In einer pluralen Kirche und Gesell-
schaft bietet die Kirchenpädagogik mit 
ihrer raumorientierten, bibel- und kunst-
didaktischen Erschließung ganz unter-
schiedlicher Kirchengebäude besondere 
Potentiale für Annäherungen an das 
Christentum und ein Deuten-Können 
von Zeichen, in denen sich der gelebte 
christliche Glaube äußerte und aktuell 
äußert. 

Oberkirchenrätin Dr. Birgit Sendler-
Koschel, Leiterin der Bildungsabteilung 
im Kirchenamt der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD)

10	 	Zu	den	textimmanenten	Grenzen	der	
Interpretation	und	der	Leserlenkung	
durch	den	Text	vgl.	Umberto	Eco:	
Die	Grenzen	der	Interpretation,	
München,	zweite	Auflage	1999.

Der Kirchenraum 
rezeptionsästhetisch – 
Die Rezipientin im Raum – 
der Raum im Rezipienten

Clemens W. Bethge Verlag	Kohlhammer	Stuttgart	2015
351	Seiten,	Broschur,	44,99 €

ISBN	978-3-1702-9233-8

Die folgenden Überlegungen zielen auf 
eine Theorie des Kirchenraums.1 Es geht 
um das wirkungsästhetisch zugespitzte 
Verständnis des Kirchenraumes, der 
gleichsam „unter der Vorentscheidung 

1	 	Die	Überlegungen	fußen	auf	meiner	
Dissertation,	in	der	ich	eine	Theorie	des	
Kirchenraums	wirkungsästhetisch,	nämlich	
im	Anschluss	an	die	Theorie	ästhetischer	
Wirkung	Wolfgang	Isers	entfaltet	habe,	
vgl.	Clemens	W.	Bethge:	Kirchenraum.	
Eine	raumtheoretische	Konzeptualisierung	
der	Wirkungsästhetik,	(Praktische	
Theologie	heute	140),	Stuttgart	2015.

betrachtet [wird], Kommunikation zu 
sein“2. Im Fokus stehen die „Bedingun-

2	 	Wolfgang	Iser:	Der	Akt	des	Lesens.	Theorie	
ästhetischer	Wirkung,	München	1976	
(41994),	7.	Wolfgang	Iser	(1926	-	2007)	ist	
neben	Hans	Robert	Jauß	einer	der	beiden	
Hauptvertreter	der	Rezeptionsästhetik	der	
Konstanzer	Schule.	Rezeptionsästhetik	
ist	dabei	als	Überbegriff	zu	verstehen,	
der	differenzierte,	zuweilen	durchaus	
inhomogene	Theorieansätze	versammelt.	
In	seinem	Hauptwerk	„Der	Akt	des	
Lesens“	ging	es	Wolfgang	Iser	vor	allem	
darum,	die	Wirkung,	die	vom	Text	auf	
den	Leser	ausgeht,	zu	untersuchen.	
Da	seines	Erachtens	der	Text	seine	

gen, Modalitäten und Ergebnisse der 
Begegnung“3 von Raumgegebenheiten 
und Personen. 

Wirkung	nur	im	Rahmen	der	Lektüre	
zu	entfalten	vermag,	setzt	seine	
Wirkungsästhetik	beim	Lesevorgang	an.

3	 	Rainer	Warning:	Rezeptionsästhetik	als	
literaturwissenschaftliche	Pragmatik,	in:	
ders.	(Hg.):	Rezeptionsästhetik.	Theorie	
und	Praxis,	München	1975,	9	-	41,	9.
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Der Kirchenraum – 
Polarität aus Kirchenbau 
und aktiver Aneignung

Dass das Geschehen zwischen Raum-
gegebenheiten und Raumrezipierenden 
von enormer, ja entscheidender Bedeu-
tung für das theologische Verständnis 
des Kirchenraumes ist, ergibt sich aus 
dem, was ich den Doppelcharakter 
des Kirchenraumes nennen möchte. 
Zunächst ist Kirchenraum wie jedes 
architektonische Erzeugnis ein Kunst-
werk. Darüber hinaus vollzieht sich dort 
ein dynamisch-kommunikativer Pro-
zess, der sich als Interaktion zwischen 
den baulichen Gegebenheiten und dem 
Architekturnutzer darstellt, als Raum-
lektüre. Wenn man so will, ist der Kir-
chenraum das Konstituiertsein der bloß 
architektonisch-struktiven Gegebenhei-
ten in der Vorstellung des Rezipienten. 
Der Kirchenraum spannt sich zwischen 
zwei Polen auf: Auf der einen Seite ist 
es der künstlerisch-architektonische Pol 
als fixierter Raum-Text in seiner Mate-
rialität und Strukturalität. Insofern die 
architektonischen Gegebenheiten erst 
in der Aneignung durch den Rezipien-
ten ihrer Vollendung zugeführt werden 
und sich in dessen Vorstellung zum 
Raum konstituieren, funktionieren diese 
„primär als Anweisung auf das, was es 
hervorzubringen gilt“4. Dieses in der 
Aneignung Hervorgebrachte, die Kon-
kretisierung, ist deshalb der zweite, der 
ästhetische Pol. Der Kirchenraum geht 
weder in dem einen noch im anderen 
Pol auf, vielmehr ist sein Doppelcha-
rakter, dass er zwischen beiden Polen 
oszilliert.

Der Kirchenbau als 
Kirchenraumtext – Der 
künstlerisch-architektonische 
Pol des Kirchenraumes

Die Entstehung jedes Kirchenbaus ist 
eingebunden in einen zeitlichen und 
räumlichen Kontext. Mannigfaltige Ein-
flüsse formen den Kirchenbau und 
geben ihm seine jeweils ganz indivi-
duelle Gestalt. Das geschieht nicht 
nur bei der Errichtung, sondern auch 
durch die Nutzung. Ein Kirchenbau ist 
die sich ständig wandelnde Summe der 

4	 	Iser,	Akt,	175.

Einflüsse, denen er ausgesetzt ist, ein 
historisch gewachsener, sich stetig in 
Transformation befindlicher Ort. Wie in 
einen Text schreiben sich die Einflüsse 
in den Kirchenbau ein. Sie werden 
ver-textet und sind im Kirchenbau als 
seine Strukturelemente vorhanden. Der 
künstlerisch-architektonische Pol des 
Kirchenraumes ist sein Textpol. Wolf-
gang Isers Theorie gibt Begriffe an die 
Hand, mit denen besagte Strukturen im 
(Kirchenraum)-Text, welche die Verarbei-
tung der Rezipientin bzw. des Rezipien-
ten lenken, genauer fassbar werden. Mit 
dem Begriff des Repertoires bezeichnet 
Iser den Weltbezug des Textes. Der Text 
hält in seinem Repertoire Wirklichkeits-
bruchstücke vor (selektiertes Material). 
Die Einflüsse auf einen Kirchenraum 
sind aufgehoben als Strukurelemente 
im Kirchenraumtext und man kann sie 
als das Repertoire des Kirchenraumtex-
tes bezeichnen.

Im Repertoire des Kirchenraumtextes 
lassen sich heuristisch Elementberei-
che unterscheiden. In ihrer Besonder-
heit machen sie jeweils eine bestimmte 
Dimension des Kirchenraumtextes aus 
und sie bilden die Grundlage, auf der 
sich eine Kommunikation zwischen Kir-
chenraum und Nutzer entfalten kann. 
Zunächst ist das architektonische Reper-
toire anzuführen, das aus dem Arsenal 
architektonischer Artikulationsmuster 
auswählt. Praktische religiöse Vollzüge, 
speziell Liturgie und Gottesdienst, 
können als liturgisch-gottesdienstliches	
Repertoire zusammengefasst werden. 
Auch theologische Akzentsetzungen 
haben als „gebaute Theologie“ bau-
praktische Konsequenzen. Ein weiterer 
Elementbereich ist das theologische	
Repertoire. Dieses profiliert den Kir-
chenraum als christlichen und macht 
ihn zu einem aufgeladenen und verdich-
teten Ort. Der liturgisch-gottesdienst-
liche wie der theologische Elementbe-
reich sind Teile eines umfassenderen 
Komplexes innerhalb des Repertoires. 
Dieser wird aus dem sozio-kulturellen 
Kontext selektiert und umfasst schließ-
lich auch Elemente aus dem gesell-
schaftlich-politisch-kulturellen Kontext 
(sozio-kulturelles	Repertoire).

Insbesondere dem Elementbereich der 
architektonischen Artikulationsmus-
ter kommt eine entscheidende Rolle 

zu, weil sie eine Organisationsleistung 
erbringen. Sie organisieren die hetero-
gene Vielfalt der selektierten Elemente 
und sind das Vokabular, die Sprache, 
mit deren Hilfe architektonisch kom-
muniziert wird. Außerästhetische Reali-
tät wird mit ihnen in (bau)ästhetische 
Gestalt überführt. Die selektierten Ele-
mente sind „entpragmatisiert“ und 
zu neuer Beziehung fähig. Das Reper-
toire stellt sich als ein Netz angezeigter 
Beziehungen dar, d. h. es sind Verknüp-
fungsnotwendigkeiten zwischen den 
Repertoire-Elementen angezeigt. Diese 
nennt Wolfgang Iser Leerstellen. Hier 
kommt der Rezipient ins Spiel: Die Rea-
lisierung der im Repertoire angezeigten 
Beziehbarkeiten der Elemente erfolgt 
im Rahmen der Raumlektüre. Dadurch, 
dass der Mensch sich im Raum bewegt 
und die Elemente aufeinander bezieht, 
bringt er in seiner Vorstellung den Kir-
chenraum als ästhetischen Gegenstand 
hervor. Der Kirchenraumtext selbst 
ist das Wirkungspotential, das in der 
Raumaneignung aktualisiert wird.

Phänomenologie der (Kirchen-)
Raumlektüre – Der ästhetische 
Pol des Kirchenraumes

Es macht die Eigenart von Texten – lite-
rarischem Text wie Kirchenraumtext – 
aus, dass der Rezipient erst zu einer 
Auffassung des Textes gelangt, indem er 
sich durch das Gewebe des Textes hin-
durchbewegt. Wolfgang Iser beschreibt 
diesen „Erfassungsmodus“ mit dem 
Konzept des wandernden Blickpunk-
tes. Ein Kirchenraum erschließt sich wie 
ein literarischer Text erst im Fluss der 
Lektüre. Er entsteht sukzessiv, in der 
aktiven, Bewegung und Wahrnehmung 
umfassenden Aneignung. Die Kirchen-
raumlektüre zeichnet sich dabei zum 
einen durch ein leiblich-körperliches 
Moment aus. Durch diesen raum-zeit-
lichen Vorgang setzt der Kirchenraum-
text außerdem eine Gedankentätigkeit 
in Gang. Das räumliche Nebeneinander 
führt so zu einem zeitlichen Nachein-
ander sinnlicher Eindrücke. Sie reihen 
sich in der Raumwahrnehmung wie eine 
Kette aneinander. Wird der ästhetische 
Gegenstand synthetisiert, so überstei-
gen sie gleichwohl diese Kette. Mit ande-
ren Worten: Der wandernde Blickpunkt 
fächert den Text des Kirchenraumes zu 
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einem „Netz von Beziehungsmöglichkei-
ten“ auf und faltet ihn zu „Interaktions-
strukturen auseinander“5. Die syntheti-
sche Aktivität des Rezipienten bei der 
Aneignung des Kirchenraumes knüpft 
daran an: Sie vollzieht sich in erster 
Linie als eine Gruppierungsaktivität, 
die durch die Leerstellen ausgelöst wird 
und diese besetzt. Als Rezipient reali-
siert man die Verknüpfungsnotwendig-
keiten der im Kirchenraumtext zusam-
mengestellten Repertoire-Elemente (d. 
h. man besetzt die Leerstellen im Iser-
schen Sinne), indem man Beziehungen 
herstellt und Sinneinheiten bildet. Deut-
lich ist, dass es sich dabei jeweils um 
eine selektive (und von daher indivi-
duelle) Realisierung einer Sinnmöglich-
keit aus einem ganzen Netz potentieller 
Beziehungen handelt. Genau dies ist es, 
was den Beteiligten eine zugleich cha-
rakteristische wie individuelle Erfahrung 
ermöglicht. Deren Erwerb ergibt sich 
aus einer Interaktion und Verschmel-
zung sedimentierter und neuer Erfah-
rung: Der Kirchenraum „macht etwas“ 
mit der Rezipientin bzw. dem Rezipien-
ten, mit ihnen „geschieht“ etwas. Da 
diese Erfahrung gegenüber der gene-
rellen Struktur des Erfahrungserwerbs, 
der Wechselwirkung von Umschichtung 
und Formgebung, die sonst unmerklich 
und allmählich abläuft, wesentlich ver-
dichteter ist und daher bewusst erlebt 
wird, handelt es sich um eine ästheti-
sche Erfahrung.

Drei Dimensionen kommen dieser im 
Kirchenraum zu machenden ästheti-
schen Erfahrung zu: Sie ist erstens leib-
haft (ästhetische Dimension). Hier geht 
es um die sinnliche, die rezeptive Seite 
der Wahrnehmung und das Erleben des 
Rezipienten: eng mit der Bewegung im 
Raum verbunden sind elementare leib-
lich-körperliche Empfindungen. Diese 
sind vor Reflexion und vor einer Logik 
gegeben und vermitteln sich unabhän-
gig von Herkunft, Bildung, Sozialisation 
(z. B. Enge und Weite). Diese Dimen-
sion ist grundlegend und konstitutiv 
für die Raumerfahrung. Zweitens ist die 
ästhetische Erfahrung sinnhaft (poeti-
sche Dimension). Hier geht es um die 
produktive Seite im Rezeptionsgesche-
hen: Rezipientin/Rezipient deutet und 
interpretiert das sinnlich Wahrgenom-

5	 	Beide	Zitate:	Iser,	Akt	193	bzw.	194.

mene und bezieht es auf den eigenen 
Erfahrungshaushalt. Der erfahrene 
Raum erhält im Horizont von Lebens- 
und Erfahrungsgeschichte einen spezi-
fischen, individuellen Sinn. Umgekehrt 
wirkt der Raum auf die Biografie zurück, 
insofern die Lebens- und Erfahrungs-
geschichte im Horizont des Gelesenen 
interpretiert wird. Drittens ist die ästhe-
tische Erfahrung, die der Kirchenraum 
machen lässt, kommunikativ (kathar-
tisch-kommunikative Dimension). Hier 
geht es um die Suche nach Artikulation 
und Diskursivierung des Erfahrenen im 
Sinne eines unabschließbaren Prozes-
ses. Dieser muss nicht zwangsläufig und 
nicht ausschließlich verbaler Natur sein. 
Vielmehr geht es um die dispositionell 
und kulturell vermittelten Deutungska-
tegorien, die in der Rezipientenaktivität 
zur Anwendung gelangen.

Alle drei Dimensionen sind in der 
ästhetischen Erfahrung miteinander 
unauflöslich verwoben und durchdrin-
gen einander: Der Kirchenbau entfal-
tet seine Wirkung zunächst durch eine 
Korrespondenz von Leib und Raumtext 
(Kirchenbau, Architektur), der spontan 
beeindruckt. Darüber hinaus eignet 
der Erfahrung, die sich in der Kirchen-
raumlektüre einstellt, auch eine kom-
munikative Dimension. Hier greift für 
die Kirchenraumlektüre die Forderung, 
die Wolfgang Iser für das Lesen eines 
literarischen Textes aufstellt, dass näm-
lich „im Lesen eine Verständigung mit 
dem Text bzw. über den Text mit dem, 
was er zu vermitteln bestrebt ist, gelin-
gen sollte, aber auch misslingen kann“6. 
Nicht zuletzt an dieser Schnittstelle 
gewinnt die Kirchenpädagogik ihre Rele-
vanz.

Konkretisation: 
Raumerfahrung als Erfahrung 
des heiligen Raumes

Wie der Kirchenraum als ästhetischer 
Gegenstand individuell herausgebildet 
wird, entscheidet sich aus der individu-
ell vom Rezipienten zu leistenden Sinn-
konstitution. Das führt zu vielen denk-
baren Lesarten und Konkretisationen, 

6	 	Iser,	Akt	89.

die sich zu einem „Interpretationsspekt-
rum des Textes“7 entfalten.

Wenn der Kirchenraum als heiliger Raum 
apostrophiert wird, kann dies in wir-
kungsästhetischer Perspektive sinnvol-
lerweise nur bedeuten, dass er als ein 
solcher vom Rezipienten gelesen und 
interpretiert wird, der ihm diesen spezi-
fischen Sinn beigelegt hat. Kirchenraum 
ist heiliger Raum, wenn er als solcher 
erfahren wird –formaliter ist die im Kir-
chenraum zu machende Erfahrung eine 
ästhetische. Aber sie zeigt sich offen für 
ihre religiöse Deutung. Wird der Kirchen-
raum als heiliger Raum erfahren, dann 
eröffnet – theologisch gesprochen – die 
Begehung eine Bewegung, in die Gott 
den Menschen mit hinein nimmt. Dabei 
gilt es zu betonen, dass dies nicht etwa 
die aktive Rolle des Menschen in der 
Kirchenraumlektüre konterkariert, son-
dern ganz im Gegenteil : in dessen sinn-
stiftender Rolle und damit in der Offen-
heit des Rezeptionsprozesses eröffnet 
sich der Freiraum für Gottes Wirken.

Clemens W. Bethge ist Pfarrer 
beim Beauftragten für das 
Reformationsjubiläum und den 
Kirchentag 2017 in Berlin.

7	 	Iser,	Akt	313,	Anm.	29.
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Osmanische Teppiche in einer christ-
lichen Kirche? Ist das dann tatsäch-
lich eine Kirche oder etwa doch ein 
Museum? Und wenn dies eine Kirche 
ist, dann kann sie mit all ihrer Pracht 
doch nur eine katholische oder eine 
orthodoxe sein, oder? In der Vorstel-
lung vieler Besucher ist es nicht mög-
lich, dass ein so berühmter Kirchenbau 
wie die Schwarze Kirche nicht einer klei-
nen Minderheitskirche wie der Evange-
lischen Kirche Augsburgischen Bekennt-
nisses in Rumänien gehört. Und wer 
ist das überhaupt, diese evangelische 
Kirche?

Im plurikonfessionellen, überwiegend 
griechisch-orthodox geprägten Rumä-
nien ist viel Platz für Toleranz, für leben 
und leben lassen – aber im Wirrwarr 
des Alltags auch für zahlreiche Miss-
verständnisse. Rund um die Schwarze 
Kirche, zugleich evangelische Stadt-
pfarrkirche einer deutschsprachigen 
Gemeinde und Wahrzeichen der heute 
rumänischen Stadt Braşov, treten sie 
gehäuft zutage. Mysteriös für viele 
Besucher scheint bereits der Spitzname 
der Kirche, der sich schlicht und ergrei-
fend nach dem Stadtbrand von 1689 – er 

ließ die Kirche rauchgeschwärzt zurück 
– einbürgerte. Der alte deutsche Name 
der heutigen Stadt Braşov, „Kronstadt”, 
ist heute immer seltener zu hören, denn 
mit den Siebenbürger Sachsen, der 
deutschen Minderheit, die seit dem 12. 
Jahrhundert vor allem in Südsiebenbür-
gen angesiedelt worden war und auf 
eine achthundertjährige eigenständige 
Kulturgeschichte zurückblickt, wanderte 
nach dem politischen Umbruch von 1989 
gewissermaßen auch die Erinnerung 
an ihre westlich geprägte Kultur nach 
Deutschland aus. Dort geht sie im kul-
turellen Gedächtnis des großen Hauses 
Europa allmählich auf. Seit 25 Jahren 
weitet sich auch in Rumänien die Wis-
senslücke über diese Kultur immer stär-
ker. Viele der jährlich mehr als 230 000 
Besucher der Schwarzen Kirche zeigen 
sich hinsichtlich der evangelischen 
Prägung der Besitzergemeinde über-
rascht, manchmal sogar verstört, sehr 
häufig aber un- oder desinformiert. Kein 
geringer Teil von ihnen betritt hier zum 
ersten Mal im Leben eine evangelische 
Kirche. Wenn sich die Schwarze Kirche 
ihrem Publikum heute erklären möchte, 
so ist sie demnach auf kompetente Mitt-
ler angewiesen. 

Die Fragen, mit denen wir konfrontiert 
werden, sind häufig grundlegender 
Natur: Wozu denn die vielen Bänke oder 
der „große Heizkörper“ – gemeint ist 
die große Orgel – gut seien. Kommer-
zielle Reiseführer bedienen den Sen-
sationstourismus und reduzieren die 
Informationen für ihre Gruppen häufig 
auf die leidlich konstruierten Superla-
tive der Schwarzen Kirche, etwa „die 
größte freischwingende Glocke Rumä-
niens“ oder „die größte mechanische 
Orgel des Landes“. Alternativ werden 
unterhaltsame Legenden weitergeplau-
dert, etwa, dass sich auf dem berühm-
ten Wandbild in der Südvorhalle das 
blaue Gewand der Muttergottes im Zuge 
des großen Stadtbrandes aus Trauer 
über die zahlreichen Opfer schwarz 
verfärbt habe. Wenn dann einmal his-
torische Fakten zur Sprache gebracht 
werden möchten, sind sie häufig auf-
geschnappt und werden unrichtig wei-
tergegeben: Die osmanischen Teppiche 
der Schwarzen Kirche seien Geschenke 
fahrender Händler aus dem Orient. Sie 
hätten die Teppiche zum Dank für ihre 
heile Ankunft an diesem Etappenziel 
gen Westen als Geschenke hinterlassen. 
Richtig ist zwar, dass die osmanischen 

Die orangen Polarjacken 
an der Schwarzen Kirche 
in Braşov (Rumänien)
Ariana Florea/Frank-Thomas Ziegler
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Teppiche durch den Orienthandel nach 
Kronstadt gelangt sind. Zweifelsohne 
sind sie aber Stiftungen der siebenbür-
gisch-sächsischen Bürger Kronstadts, 
die sie vor Ort erwerben konnten und 
sie in ihre eigene Kirche schenkten. 
Dem Verständnisvermögen kommerziel-
ler Kirchenführer sind die orientalischen 
Teppichhändler offenbar greifbarer als 
der Lebenskosmos christlicher Bürger 
der Frühen Neuzeit.

Welche Geschichte lernt der Besucher 
unter solcher Führung? Statt greifba-
rer Kulturgeschichte forcierte Superla-
tive, statt Glaubens- und Wertewelten 
anekdotische Legenden aus der Mot-
tenkiste der Unterhaltungsindustrie. 
Wo gibt es eine tatsächlich wahrhafte 
Begegnung zwischen gastgebender 
Kirchengemeinde und Besucher? Wo 
wird ein Verständnis angeregt, das 
eine Brücke der Eintracht, zumindest 
aber der respektvollen Akzeptanz von 
den Besuchern zur Gemeinde zu schla-
gen vermag? 

Aus dieser Not heraus entstand vor eini-
gen Jahren die Idee zu den „Orangen 
Polarjacken“. Zwar sind ehrenamtliche 
oder auch professionelle Kirchenfüh-
rer seit vielen Jahren auch in anderen 
Gemeinden unserer Landeskirche tätig, 
doch bestanden in Kronstadt besonders 
günstige Voraussetzungen dafür, diese 
Initiative im Rahmen der Jugendarbeit 
wachsen zu lassen. Unsere Gemeinde 
ist in der gesamten Landeskirche die 
einzige, an der die Erhaltung der mobi-
len Kulturdenkmäler einer fest ange-
stellten promovierten Kunsthistorikerin 
anvertraut wurde. Die Ausbildung der 
ehrenamtlichen Kirchenführer durch den 
Jugendpfarrer konnte deshalb in idealer 

Weise durch die Kunsthistorikerin abge-
rundet werden. Seit vor wenigen Jahren 
die Stelle eines hauptamtlichen Kirchen-
führers an der Schwarzen Kirche einge-
richtet wurde, unterstützt auch diese die 
Abwicklung substantiell. Der Vorberei-
tungskurs für ehrenamtlichen Kirchen-
führer, den diese drei Mitarbeiter anbie-
ten, richtet sich an Jugendliche im Alter 
von 15 bis 17 Jahren, die neben Rumä-
nisch auch Deutsch, sei es als Mutter- 
oder Fremdsprache, beherrschen. Die 
Sprachkenntnisse sind unabdingbar, da 
ein großer Teil unserer Besucher aus 
Deutschland und Österreich stammt. 
Daneben beherrschen die Jugendlichen 
stets auch andere Sprachen wie Unga-
risch, Englisch und Französisch sehr 
gut, so dass wir ein relatives breites 
Sprachenspektrum abdecken können. 

Der Vorbereitungskurs besteht sowohl 
aus theoretischen Vorträgen als auch 
aus praktischen Übungen, die wöchent-
lich in den Monaten April bis Juni abge-
halten werden. Selbst wenn wir den Kurs 
regelmäßig ab Februar in Schulen mit 
Plakataushängen und im Internet inten-
siv bewerben, gelangen doch die meis-
ten Jugendlichen durch die Empfehlung 
von Teilnehmern vergangener Jahre zu 
uns. Grundsätzlich vermittelt er Kennt-
nisse und Fertigkeiten in drei Bereichen. 
Wir legen auf konfessionsspezifische 
und -historische Grundkenntnisse Wert, 
so dass die Jugendlichen einen Eindruck 
davon erhalten, was es bedeutet, evan-
gelisch zu sein - und es auch erklären 
können! Darüber hinaus wird kunsthis-
torisches Wissen zur Symbol- und Form-
sprache von Architektur und Ausstat-
tung der Schwarzen Kirche, aber auch 
zu ihrer liturgischen Nutzung vermittelt. 
Diese Kenntnisse sollen die Jugendli-

chen dazu befähigen, den Kirchenraum 
als beredsamen Glaubenskünder für 
unsere Besucher zum Leben zu erwe-
cken. Zum Dritten vermitteln wir grund-
legende Regeln für das Verhalten im Kir-
chenraum, denn jeder Kirchenführer ist 
zugleich Gastgeber und Botschafter der 
Gemeinde gegenüber ihren Besuchern. 
Ein beabsichtigter Nebeneffekt des 
Kurses ist es sicherlich, ein Bewusst-
sein für den ideellen Wert dieses Kultur-
erbes und Verantwortungsbewusstsein 
für seine Erhaltung anzuregen. Am Ende 
des Kurses steht ein Examen, dessen 
Jury von Mitgliedern des Presbyteriums 
und leitenden Pfarramtsmitarbeitern 
gebildet wird. Die zahlreichen Besu-
cher, die dann während der belebten 
Sommermonate in die Schwarze Kirche 
treten, haben die Gelegenheit, mit den 
jugendlichen Kirchenführern, weithin 
erkennbar an ihren fröhlichen orangen 
Polarjacken, ins Gespräch zu treten. 
Selbst jene Besucher, die zunächst nur 
an dem spektakulären materiellen Kul-
turerbe der Schwarzen Kirche interes-
siert sind, erleben es nun als Künder 
unseres Wesens. Gleichzeitig werden 
sie durch die ehrenamtlichen Frem-
denführer in das Leben der im Hinter-
grund stehenden, lebendigen Gemeinde 
eingeführt. Wir wollen glauben, dass 
unsere Gemeinde den jungen Kirchen-
führern, die während der Frühlingsmo-
nate gemeinsam mit uns einen Weg des 
Verstehens und der Begeisterung für 
das Kirchenraum gewordene Gotteslob 
gegangen sind, keine fremde Größe 
mehr geblieben ist; vielmehr sind die 
Kirchenführer zum Teil des lebendigen 
Leibes Christi geworden. 

Adriana Florea, Pfarrerin und  
Frank-Thomas Ziegler, Bereichsleiter 
«Schwarze Kirche» Bra‚sov
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Lernort Frauenkirche – 
ein Fortbildungsangebot für sächsische Lehrerinnen und Lehrer

Anja Häse

Seit ihrer Weihe im Oktober 2005 
erfährt die Frauenkirche ungebrochene 
Nachfrage als außerschulischer Lernort. 
Dreimal pro Woche sind Kindergruppen 
ab dem Vorschulalter und Schulklassen 
in den frühen Vormittagsstunden im 
noch leeren Kirchenraum unterwegs auf 
Erkundungstour. 

Dem bewährten einstündigen Format 
wurde mit Schuljahresbeginn 2014/15 
ein weiteres kirchenpädagogisches 
Angebot hinzugefügt: gerichtet an Schü-
lerinnen und Schüler ab Klassenstufe 
sieben. Sie sind eingeladen, die Frauen-
kirche als Ort der Erinnerung, der Hoff-
nung und der Versöhnung noch einmal 
intensiver während eines dreistündigen 
Lernwegs kennen zu lernen, der von 
der Unterkirche über den Kirchenraum 
bis hinauf zur Aussichtsplattform führt 
und an ausgewählten Stationen Begeg-
nungen mit der Botschaft des Ortes 
inszeniert. Wahrnehmungsübungen und 

Arbeitsaufträge bewegen immer wieder 
zur aktiven Teilnahme. 

Regen existenzielle Themen wie Tod 
und Auferstehung, Zerstörung und Neu-
beginn in der Unterkirche zur histori-
schen Besinnung an, liegt im Kirchen-
raum darüber der Akzent vorrangig auf 
der Gestaltung von Gegenwart: Hier ist 
der Hauptort des heutigen Lebens in 
der Frauenkirche. Der weitere Weg nach 
oben legt die Ausrichtung auf Zukunft 
nahe. So wie die Kuppel der Frauenkir-
che weithin sichtbar ist und der Blick 
von der Aussichtsplattform sich in die 
Ferne richtet, weist die Botschaft der 
Frauenkirche in eine kommende Welt 
des Friedens, die aus einer erneuer-
ten Beziehung der Menschen zu Gott, 
zueinander und zur Schöpfung hervor-
geht. Daraus leitet sich der Anspruch 
des Lernwegs im Erkennen eigener Ver-
antwortung für eine friedliche Zukunft 
ab. 

Im selben Jahr, in dem das neue kirchen-
pädagogische Angebot etabliert wurde, 
trat die Stiftung Frauenkirche Dresden 
an die Sächsische Bildungsagentur 
heran, um Lehrer in Fortbildungsver-
anstaltungen einzuladen, die Frauen-
kirche umfassend kennenzulernen und 
sie als Multiplikatoren und Partner für 
die Zielgruppe der Schulklassen höhe-
rer Jahrgänge zu gewinnen. Die Sächsi-
sche Bildungsagentur zeigte sich aufge-
schlossen gegenüber dem Ansinnen, ein 
entsprechendes Angebot im Programm 
der staatlichen Lehrerfortbildung zu 
platzieren. 

„Die wiederaufgebaute Frauenkirche 
ist ein eindrücklicher Lernort. Sie lädt 
ein, Spuren von Krieg und Zerstörung 
im Kontext der in Architektur und Aus-
stattung bewahrten Glaubensaussagen 
zu deuten und daraus abgeleitet eigene 
Friedens- und Versöhnungsschritte zu 
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bedenken, die zum Erkennen eigener 
Verantwortung bewegen. Historische 
und kunsthistorische Aspekte ermög-
lichen eine Verortung der Frauenkirche 
im stadt- und landesgeschichtlichen 
Kontext sowie innerhalb baugeschicht-
licher Epochen.“ So lautet die Beschrei-
bung des bildungspolitischen und fach-
spezifischen Bezuges des Angebotes 
zum Thema „Lernort Frauenkirche“ für 
das Programm der staatlichen Lehrer-
fortbildung in Sachsen. 

Aus dem ursprünglich vereinbarten 
einzelnen Fortbildungstermin im lau-
fenden Schuljahr wurden aufgrund der 
großen Nachfrage schnell drei Termine, 
was sich seither in dieser Häufigkeit 
fortschreibt. Die Fortbildungsveranstal-
tung ist auf sechs Stunden angelegt. In 
einem ersten Teil lernen die Lehrerinnen 
und Lehrer den „Lernort Frauenkirche“ 
in ähnlicher Form kennen, wie es für die 
Schulkassen vorgesehen ist, mit dem 
Unterschied eines beständigen Wech-
selns auf die Reflexionsebene. An ausge-
wählten Stationen werden unterschied-
liche kirchenpädagogische Zugänge 
aufgezeigt, erprobt und reflektiert. Das 
manchen Lehrenden dabei begegnende 
Fremdheitserleben ist dem der Schüler 
mitunter nicht fern: Wenige Lehrkräfte 
blicken auf eine christliche Sozialisa-
tion zurück, wenige sind mit christli-
chen Inhalten vertraut oder nehmen gar 
regelmäßig teil am geistlichen Leben 
ihrer Heimatkirchgemeinde. Die wieder-
aufgebaute Frauenkirche eröffnet einen 
Erfahrungshorizont als Friedenslernort 
und Gotteshaus gleichermaßen.

Im nachfolgenden Workshop erörtern 
die Teilnehmenden die der Frauenkir-
che immanenten Lerninhalte sowie 
deren Anschlussmöglichkeiten im Un- 
terricht und diskutieren Varianten 
didaktisch-methodischer Aufbereitung. 
Kompetenzorientierte Aufgabenstellun- 
gen für Frauenkirchenerkundungen 
mit Schülerinnen und Schülern werden 
entwickelt, konkrete Projektideen für 
den Geschichts- und Kunstunterricht 
sowie für die Fächer Religion, Ethik 
und Deutsch erarbeitet und Überlegun-
gen angestellt, inwiefern der Lernort 
Frauenkirche in den fachspezifischen, 
fächerverbindenden oder fächerüber-
greifenden Unterricht einbezogen wer- 
den kann. 

In welcher Weise an ein solch intensives 
Erleben der Frauenkirche nachfolgend 
im Unterricht angeknüpft werden kann 
und Schüler angeregt werden, eigene 
Ideen zur Vermittlung der Friedensbot-
schaft der Frauenkirche zu entwickeln, 
erinnern Ergebnisse von Projektarbeiten 
im Fach Religion, die in Kooperation mit 
dem Evangelischen Kreuzgymnasium 
Dresden bereits vor einigen Jahren ent-
standen. In kurzen Aktionen gestalteten 
damals die Schülerinnen und Schüler 
einer zehnten Klasse an einem Vormittag 
im November 2008 und im Mai 2011 die 
sonst von ehrenamtlichen Kirchenfüh-
rern halbstündig aus der Kanzel gelese-
nen geistlichen Impulse – einer kleinen 
liturgischen Form während der offenen 
Kirche – einmal anders. Wortbeiträge 
und pantomimische Darstellungen setz-
ten sich mit Zerstörung und Wiederauf-
bau der Frauenkirche auseinander. Ein 
musikalischer Vortrag aus der Innen-
kuppel regte die Besucher der offenen 
Kirche zur akustischen Raumaneignung 
an. Über einen inszenierten „Dialog 
der Religionen“ resümierte ein Schü-
ler: „‘Wir erkannten unsere Dresdner 
Frauenkirche als Mahnerin zum Frieden 
und Ort der weltweiten Verbundenheit 
aller Menschen und Kulturen. […] Und so 
entstand ein Streitgespräch zwischen 
je einem Vertreter der drei abrahami-
tischen Religionen und einem Dresd-
ner Bürger. Dabei öffnet der Dresdner 
anhand der Geschichte der Frauenkir-
che den anderen die Augen, und alle 
zeigen sich schlussendlich versöhnlich.‘ 
(Andreas L.)“1. 

Am eindrücklichsten war wohl der 
Anblick der Papierkraniche, die zur 
Überraschung der Besucher aus der 
Öffnung der Innenkuppel in den Kir-
chenraum flogen, während ein Schüler 
aus der Kanzel das von Christan Leh-
nert für die Friedensglocke der Frauen-
kirche verfasste Gedicht las. Auch auf 
den Papierbögen, aus denen die Origa-
mi-Kraniche – japanisches Symbol für 
Glück und Frieden – von den Schülern 
gefaltet worden waren, stand dieser 
Text. Die Gäste der Frauenkirche hiel-
ten inne, blickten nach oben, von wo 
„begleitet von leisen erstaunten Ahs 

1	 	Häse,	Anja/Schwarke,	Karin:	Der	
Frauenkirche	eine	Stimme	geben.	In:	
Leben	in	der	Frauenkirche	1,	2009,	6.

und Ohs“ die Kraniche herab trudel-
ten, „wie von Gottes Hand aus dem 
Himmel auf den Weg geschickt“2. Dass 
sich gerade in diesen Minuten auch eine 
japanische Reisegruppe im Kirchen-
raum aufhielt, begegnete als glücklicher 
Zufall. Wie alle Besucher versuchten 
auch die japanischen Gäste begeistert, 
einen Kranich aufzufangen. Die Religi-
onslehrerin der zehnten Klasse beob-
achtete, wie ein „netter Japaner“ den 
erhaschten Kranich strahlend seiner 
Begleiterin schenkte. „Schade, dass ich 
nicht verst[and], was er sagt[e]. Aber die 
Botschaft der Kraniche und der Schüler, 
die versteht jeder überall auf der Welt“3, 
erinnerte sie sich später. 

Was in der Zusammenarbeit mit der 
Religionslehrerin des Evangelischen 
Kreuzgymnasiums damals als Einzel-
projekt auf den Weg gebracht wurde, 
möchte die Stiftung Frauenkirche Dres-
den gern ausweiten, um jungen Men-
schen die Möglichkeit zu eröffnen, 
eigene Formen der Auseinandersetzung 
mit der wiederaufgebauten Frauenkir-
che und ihrer Botschaft zu finden und 
zu gestalten. Nicht wenige Lehrer haben 
die in den Fortbildungsveranstaltungen 
theoretisch erarbeiteten Ansätze bereits 
in Unterrichtspraxis umgesetzt und 
sich mit ihren Schulklassen zur Erkun-
dung der Frauenkirche angemeldet. Wir 
hoffen auf rege Fortschreibung dieser 
Tendenz und dass es gelingt, Schüler zu 
bewegen , “Schritte zum Frieden im per-
sönlichen Umfeld und darüber hinaus in 
Politik und Gesellschaft [zu beurteilen 
und] sich zu Möglichkeiten [zu positio-
nieren] selbst Frieden zu stiften“.4

Dr. Anja Häse, Leiterin des 
Besucherdienstes an der 
Dresdner Frauenkirche

2	 	Schwarke,	Karin:	Kraniche.	In:	Leben	
in	der	Frauenkirche	3,	2011,	6.

3	 	Ebd.	7.

4	 	Häse,	Anja:	Lernort	des	Friedens.	
Die	Dresdner	Frauenkirche	zwischen	
Zerstörung	und	Wiederaufbau	entdecken.	
In:	Religion	5	-	10,	11,	2013,	20.
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Pilgerweg zur Passionszeit

Eingeladen zu einem Pilgerweg zur Pas-
sionszeit – was erwartet mich? Ich muss 
gestehen, dass das Thema Passion sich 
mir inzwischen fast ausschließlich über 
Musik erschließt. Das intensive Betrach-
ten von Darstellungen des Gekreuzig-
ten hätte mich wohl kaum motiviert, 
am Passionspilgern teilzunehmen. Der 
schön gestaltete Einladungsflyer wies 
allerdings auf sehr unterschiedliche 
Kunstformen hin, welche die Statio-
nen vom Letzten Abendmahl bis zur 
Kreuzigung abbildeten: Kirchenfenster, 
Plastiken, Schnitzereien, Gemälde. Das 
machte mich dann doch neugierig! Am 
dritten Abend: Folge	dem	Hinweis	zum	
Seitenportal	 und	 komme	 in	 den	 nur	
schwach	beleuchteten	Kirchenraum. Wie 
geht es weiter? Pilgern in der fast dunk-

len Kirche? Nein, im Seitenschiff sehe 
ich ein kleines Grüppchen von Pilgern, 
schweigend. Dort ist auch etwas mehr 
Licht. - Zur vollen Stunde das Glocken-
geläut – warten, hören. Nach der kurzen 
Begrüßung durch die Kirchenpädago-
gin und Pfarrerin Gabriele Geyer-Knüp-
pel (Braunschweig) ein kurzer Text zur 
Einstimmung. Natürlich war zu ahnen, 
warum wir genau an dieser Stelle im 
Seitenschiff Platz nehmen sollten: vor 
uns im Dämmerlicht das Kunstwerk, 
das wir betrachten, dem wir uns annä-
hern wollen. Ganz langsam wird das 
Bild von der Kirchenpädagogin mit einer 
Taschenlampe ausgeleuchtet. Kaum 
jemand von den Pilgern zweifelt, wen 
die abgebildete Gestalt zeigt: Jesus, 
wenig bekleidet, mit einem Soldaten. 

Aber wir werden sehr einfühlsam und 
behutsam dazu motiviert, Namen, Titel, 
die biblische Geschichte dahinter erst 
einmal zu vergessen. Anderes ist wich-
tig: die Haltung der beiden Männer, 
Farben der Haut und der Gewänder, 
Gesichtsausdruck, Gestik. Was ist im 
Hintergrund zu sehen? Hält die eine 
Figur etwas in ihrer Faust? Im zunächst 
zögernden Beschreiben und Assoziieren 
gleiten wir fast unbemerkt in das Bild 
hinein, mir geht es jedenfalls so. Wir 
sind uns nicht immer einig in der Deu-
tung, aber darum geht es auch nicht - 
es wird nichts korrigiert, kaum ergänzt. 
Man darf auch schweigen, zuhören, das 
Bild wirken lassen. Nur – entziehen 
kann man sich nicht. Natürlich kommen 
auch Fragen nach dem kunsthistori-

Die Idee zum Projekt: Das systemati-
sche kirchenpädagogische Erschließen 
der Braunschweiger Innenstadtkirchen 
in den vergangenen zehn Jahren, hat 
meinen Blick für mögliche Themenrei-
hen geschärft. Eine Alternative zu den 
traditionellen Passionsandachten zu 
bieten und die alte sieben Wochen-Dy-
namik der Passionszeit deutlich sicht-
bar zu machen, waren weitere Impulse, 
diesen Pilgerweg zur Passionszeit 
anzubieten. Die Kolleginnen bzw. Kol-
legen der Innenstadt waren offen für 
diese Idee. Weg-weisend war die histo-
rische Orientierung am Leidensweg Jesu 
bei der Auswahl der Orte, nicht die Jahr-
hunderte, aus denen die unterschiedli-
chen Darstellungen stammen. 

Im Schnitt kamen 20 Personen, eine 
gute Nachfrage angesichts der abneh-
menden Zahlen von Besuchern klas-
sischer Passionsandachten. Eine 
Mischung aus kirchenverbundenen und 
kirchenfernen Menschen, die im Dialog 
zusammenfanden.

Im Herbst folgt ein neues Angebot: fünf Begehungen in Braunschweiger Innenstadtkirchen zum 
Thema: „Eine Welt im Kirchenraum“ im Rahmen des Dekadejahres Reformation und eine Welt.

Gabriele Geyer-Knüppel, Pfarrerin und Kirchenpädagogin in Braunschweig
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Kirchenraumpädagogik 
im Buchformat1

Der Weg zum neuen Domführer für St. Kilian zu Würzburg

Katharina Kindermann/Alexandra Eck/Joachim Schroeter

Die Idee zum Buch 
und das Team

Ein Kirchenführer, der vor allem (kunst-)
geschichtlich detaillierte Informatio-
nen und zahlreiche Namen, Daten und 
Fakten über den Kirchenraum bietet, 
liegt in fast jeder touristisch bedeu-
tenden Kirche vor, spricht aber nur 
einen bestimmten Kreis von Gästen des 
Gotteshauses an. Für den Kiliansdom 
zu Würzburg gab es daher bereits ein 
zusätzliches Büchlein mit dem Unter-
titel „Ein spannender Kirchenführer 
(nicht nur) für junge Besucher“, der sich 
besonders an Kinder, Jugendliche und 
Familien richtete. Nun ist eine Neuauf-
lage erschienen: Die Idee, einen neuen 
familiengerechten Domführer für den 
Kiliansdom zu Würzburg zu entwickeln, 
entsprang zunächst einer Notlage. Von 
Juli 2011 bis Dezember 2012 wurde der 
Kiliansdom grundlegend renoviert und 
umgestaltet. So hielten neue Kunst-
werke Einzug und neue Orte für die 
individuelle Einkehr und die Feier des 

1	 	Rezension	in:	kirchenPÄDAGOGIK	2015.

Gottesdienstes wurden geschaffen. Der 
bereits existierende Domführer „(nicht 
nur) für junge Besucher“ war überholt.

Aus diesem Anlass heraus fand sich ein 
Autorenteam aus drei Personen zusam-
men, die das gemeinsame Ziel hatten, 
einen neuen Kirchenführer zu entwi-
ckeln, die Veränderungen des renovier-
ten Kiliansdomes aufzunehmen und 
dem Domführer ein frisches und junges 
Gesicht zu geben. Die Zusammen-
setzung des Autorentrios erwies sich 
schnell als eine sich ideal bereichernde 
Kombination: Alexandra Eck, Referentin 
für die Besucherpastoral am Kilians- 
dom, Katharina Kindermann aus dem 
Team der Domführer, sowie Joachim 
Schroeter, Gemeindereferent in der 
Pfarreiengemeinschaft Würzburg Innen-
stadt. Alle drei brachten nicht nur fach-
liches Wissen über die Bischofskirche 
mit, sondern auch langjährige pädago-
gische Erfahrung in der Arbeit mit Grup-
pen verschiedener Altersstufen im Dom. 
Die Zielgruppe des neuen Domfüh-
rers war von Anfang an bewusst offen 
gehalten. Wir wollten nicht nur einen 

Kirchenführer für Kinder entwerfen, son-
dern auch einen, der Heranwachsende 
und auch Erwachsene anspricht, die 
sich statt der übergreifenden Informati-
onsfülle lieber auf das ein oder andere 
Kunstwerk intensiver einlassen wollten.

Doch für ein solches Vorhaben brauchte 
es mehr als Lust zum Schreiben und 
gute Ideen: Erst die grafische Umset-
zung machte das neue Buch komplett. 
Durch die finanzielle Unterstützung 
der Diözese war es möglich, eine Gra-
fikerin in das Team zu integrieren. Da 
diese erst zur Halbzeit des Entstehungs-
prozesses zu uns stieß, mussten viele 
Ideen wieder verworfen werden. So 
etwa erwies es sich als schwierig und 
kostenaufwändig, aufklappbare Seiten 
oder Zwischenseiten aus Transparent-
papier zum Malen in das Buch aufzu-
nehmen und wir mussten uns von der 
einen oder anderen Gestaltungsidee 
verabschieden. Die Grafikerin konnte 
eine Expertise einbringen, die uns als 
Autoren gänzlich fehlte: Wie teilt man 
die einzelnen Seiten ein? Wie können 
Fotos und Grafiken integriert werden, 

schen Kontext. Aber die Antworten sind 
kurz, ohne belehrenden Charakter. So 
besteht wenig Gefahr, dass unser Pil-
gerweg zur Passion ein „Lehrstück“ zur 
Kunstgeschichte wird.            

Wir singen auch jeden Mittwoch das 
Lied „Meine engen Grenzen“, das uns 
in den sieben Wochen begleitet. Wir 
hören den zur jeweiligen Passionsszene 
passenden Bibeltext, wir schließen mit 
Vaterunser und Segen. Die Texte zur 

Einstimmung von Hesse, Menuhin bis 
van Gogh, so kurz und so nachdenk-
lich stimmend ... Dreißig Minuten lang 
waren wir Pilger/innen auf dem Weg zur 
Passion Jesu. In der Erinnerung werden 
mir wohl hauptsächlich die Menschen 
der Passionsgeschichte bleiben - so 
wunderbar und kunstvoll und unter-
schiedlich und auch schrecklich gestal-
tet, wie Menschen eben sind. 

Sieben Mal Passionspilgern als thema-
tisches kirchenpädagogisches Angebot 
und mehr als das: eine gute Möglich-
keit, sich dem Thema Passion, dem 
Thema Leiden behutsam anzunähern – 
ohne theologische Höhenflüge absolvie-
ren zu müssen!

Ursula Borrmann, Braunschweig
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ohne die Seiten zu überfrachten? 
Welche Farbwahl ist passend für die 
Zielgruppe? Durch Weihbischof Ulrich 
Boom stand uns zudem ein externer 
Berater zur Seite, der nicht selbst in den 
Schreibprozess und die grafischen Ent-
scheidungen involviert war, und damit 
immer wieder einen unbefangenen Blick 
von außen auf das entstehende Büch-
lein werfen, Leerstellen entdecken und 
ergänzende Anregungen geben konnte. 
So war es naheliegend, dass er auch 
das Vorwort für den Domführer ver-
fasste und so die Besucherinnen und 
Besucher in der Bischofskirche willkom-
men heißt.

Einen Domführer in einem Dreierteam 
zu schreiben ist kein einfaches Unter-
fangen, denn jeder bringt eigene Vor-
stellungen zu Inhalt und Umsetzung 
sowie einen eigenen Sprachstil mit. Am 
Ende jedoch muss das Buch wie aus 
einem Guss erscheinen. So ging es in 
den ersten Autorentreffen vor allem 
darum, eine Stoffsammlung zu erstellen 
und die grundlegende Konzeption des 
Buches zu klären, bevor wir uns an das 
Schreiben einzelner Kapitel machten.

Die Konzeption des 
Domführers

Nach der Stoffsammlung standen wir 
vor einem bunten Sammelsurium von 
Kunstwerken, Orten im Dom, Informa-
tionen aus der Bistums- und Dombau-
geschichte und Ideen, die beim Besuch 
zum aktiven Entdecken anregen sollten. 
All das wollten wir im Domführer nicht 
einfach nacheinander abarbeiten, son-
dern in einen Rahmen fügen. So ent-
stand die Idee, das Buch als Rundgang 
durch den Kiliansdom zu entwerfen und 
die Menschen auf ihrem Weg durch die 
Bischofskirche zu begleiten.

Uns war es ein wichtiges Anliegen, die 
Besucherinnen und Besucher zu einem 
bewussten Eintritt in den Dom anzure-
gen und sie auf seine besondere Atmo-
sphäre aufmerksam zu machen. So 
beginnen die Ausführungen zum Innen-
raum nicht mit einzelnen Kunstwerken, 
sondern mit dem Raum selbst: Wie ist 
der erste Gesamteindruck? Wie fühlt es 
sich an, hier im Inneren zu sein? Wie hat 
sich der Dom über die Jahrhunderte ver-
ändert? Danach widmen sich die Kapitel 
einzelnen Orten und Gebäudeteilen (z. 
B. Mittelschiff, Krypta, Kreuzgang), die 
in einem jeweils eigenen Kapitel ange-
ordnet sind. Die Einleitung des Kapi-
tels gibt zunächst einen Überblick, der 
die jeweilige Besonderheit des Ortes 
beschreibt, bevor hier ausgewählte 
Kunstwerke vorgestellt werden. Jedes 
Kapitel ist in einer anderen Farbe gestal-
tet, die sich auf dem Grundriss wieder-
findet.

Jedes ausgewählte Kunstwerk erhielt 
mindestens eine Doppelseite Platz und 
wird durch ein großformatiges Foto 
illustriert. Der Domführer sollte auch 
zu Hause nicht nur im Regal stehen, 
sondern einen anschaulichen und 
lebendigen Eindruck der Bischofskir-
che vermitteln. Dabei erklären wir auch 
immer wieder Grundlegendes: Was ist 
ein Altar? Was befindet sich im Taber-
nakel? Was bedeutet das Ewige Licht? 
Auch das Verhalten im Kirchenraum und 
religiöse Praktiken und Bräuche werden 
angesprochen: Warum bekreuzigen sich 
manche Menschen beim Eintreten mit 
Weihwasser? Warum machen manche 
vor dem Tabernakel eine Kniebeuge? 
Was passiert an Kiliani? Zu fast jedem 
Kunstwerk gibt es Impulse zum Weiter-
denken. So lädt das Buch zum Rätseln 
ein: Gerade für die jüngeren LeserInnen 
haben wir Such- und Entdeckungsauf-
träge in das Buch aufgenommen, bei 
denen man intensiv hinschauen muss, 
z. B. am Taufbecken. Dabei möchten wir 
die Gäste auch anregen, immer wieder 
bewusst innezuhalten. So ergänzen 
Lieder und Erzählungen aus der Bibel 
die Ausführungen.

Der Weg durch den Dom endet schließ-
lich im Westen an der Pietà, wo viele 
Kerzen entzünden oder ein kurzes 
Gebet sprechen. Danach eröffnet der 
Domführer den Blick hinaus in den 
Trubel der Würzburger Innenstadt und 
lädt so ein, nach dem Kirchenbesuch 
wieder bewusst den Alltag in den Blick 
zu nehmen.
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Alle aktivierenden Aufträge und per-
formativen Hinweise verstehen wir als 
Einladung an die Lesenden. Es geht 
nicht darum, diese abzuarbeiten, son-
dern jene auszuwählen, die individuell 
ansprechen und der aktuellen Gemüts-
lage entsprechen. So erlaubt der Dom-
führer jedem nach eigenem Interesse 
kunsthistorische oder auch spirituelle 
Schwerpunkte zu setzen. Auch der Weg 
durch den Dom und die Reihenfolge der 
Kapitel sind nicht zwingend vorgege-
ben, sondern können beliebig kombi-
niert werden.

Jeweils ein Autor fungierte als Verant-
wortlicher für ein Kapitel bzw. Kunst-
werk. Er stand in der Pflicht, die Infor-
mationen sorgfältig zu recherchieren 
und in einen gut verständlichen Text 
zu bringen sowie passendes Material 
(Liedtexte oder Rätsel) auszuwählen 
und zu entwerfen. Die anderen beiden 
Teammitglieder übernahmen die Rolle 
der Korrektoren, so dass die Kapitel in 
einem ständigen Umlaufprozess bis zum 

fertigen Text weiterentwickelt und auf-
einander abgestimmt wurden. Erst am 
Ende des Entstehungsprozesses und 
zu dem Zeitpunkt, an dem alle Inhalte 
feststanden, wurde ein Fotograf mit 
ins Team geholt. So konnten alle Bilder 
bestmöglich auf die Inhalte angeglichen 
werden. Dabei geben die Fotos auch 
Eindrücke und Perspektiven wieder, die 
sonst verborgen bleiben. So wurde der 
Tabernakel für das Foto geöffnet und 
ein Blick hinter die Kulissen ermöglicht. 
Ein anderes Foto zeigt den aufgebahr-
ten Bergkristallschrein mit den Kilians-
reliquien – im Altar eingelassen mit 
bloßem Auge sonst kaum zu erkennen.

Der Einsatz in der Praxis

Mittlerweile ist der neue Domführer 
seit einem Jahr im Handel erhältlich. 
Gerade im ersten Jahr nach Erscheinen 
des Buches wurden vor allem in der 
Dominfo, der Logistikstelle für alle Kir-
chenführungen mit kleinem Verkaufs-

sortiment direkt am Domplatz, erfreu-
lich viele Exemplare verkauft. Zugegrif-
fen haben meist erwachsene Gäste, die 
sich vor allem durch das leuchtende 
Magenta auf dem Einband und den 
Untertitel „Ein Kirchenführer für Jung 
und Alt“ haben ansprechen lassen. 
Nicht zu sagen ist, ob die Kunden das 
Buch für sich selbst kauften oder als 
Geschenk für Kinder. Leitend für Inhalt, 
Farbwahl und Titelgrafik war die Ziel-
gruppe der eher jüngeren Besucher. 
Es profitieren aber sicher vor allem 
zunächst Eltern, Großeltern oder auch 
Pädagoginnen und Pädagogen, die mit 
der Familie oder Schulklasse den Kili-
ansdom erkunden wollen und dafür 
sowohl Informationen und Hintergrund-
wissen, als auch Ideen für ein aktives 
Entdecken an die Hand bekommen. 
So ist es aus Sicht des Autorenteams 
gelungen, einen ansprechenden Kir-
chenführer „für Jung und Alt“ zu gestal-
ten, der die Geschichte des Domes und 
vor allem die Geschichten rund um den 
Dom lebendig erzählt.
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Holger Dörnemann

Das Anliegen der Zertifizierung und 
Standardisierung der Grundausbildung	
in	 Kirchenführung wurde am Anfang  
des neuen Jahrtausends zu einer zent-
ralen	Aufgabe des im Mai 2000 gegrün-
deten Bundesverbandes Kirchenpäda- 
gogik e. V. (s. a. Zeitschrift kirchenPÄ-
DAGOGIK 2010, S. 34/35)

Im Dezember 2004 kam es zu einer ver-
traglichen Vereinbarung zur Einführung 
eines Gütesiegels als zentrale Weg-
marke. Konkreter Gegenstand der Ver-
einbarung – mittels der der Bundesver-
band Zielen und Standards gemäß den 
erhöhten Anforderungen an das neue 
Berufsbild „Kirchenführerin bzw. Kir-
chenführer“ langfristig gerecht werden 
wollte –, sind Rahmenvorgaben zu Orga-
nisation und Umfang der Ausbildung, 
über Inhalte der Ausbildung und deren 
Abschluss (Qualifikationsnachweise, Zer- 
tifikatsvergabe) und schließlich die Aus-
stellung des Gütesiegels an die Ausbil-
dungsträger sowie die Evaluation.

Durch die mit Gütesiegel anerkannten 
Kirchenführerausbildungen, die seit dem 
Jahr 2007 auch in modularer Weise 
anerkannt werden, ist die umfassende 
Ausbildungsunterstützung mit dem 
Anliegen der Professionalisierung und 
Standardisierung zu einer der wichtigs-
ten und verdienstvollsten Aufgaben des 
Bundesverbandes Kirchenpädagogik 
e. V. in fast allen Teilen Deutschlands 
geworden. Auf der Google-Maps-Seite 
www.kirchenpaedagogik.de finden sich 
die zertifizierten Ausbildungen – unbe-
schadet einzelner pausierender Einrich-
tungen – derzeit an vierzehn Stand- 
orten. Die Entwicklung des Gütesiegels 
und die Festlegung von Qualitätsstan-
dards führten angesichts einer Vielfalt 
von Ausbildungsinitiativen am Anfang 

des 21. Jahrhunderts zu einer forma-
len Angleichung der Ausbildungskurse, 
so dass es mittlerweile nach Berichten 
der ausbildenden Institutionen sogar 
vorkommt, dass Kursteilnehmer ein ver-
säumtes Modul bei einer benachbarten 
Institution nachholen können.

Mit dem Gütesiegel für die Grundaus-
bildung ist ein Maßstab formaler Art 
wie auch inhaltlicher Konkretion formu-
liert worden, der sich in einem großen 
Interesse am Erhalt dieses Gütesiegels 
durch zahlreiche Träger von Kirchen-
führerausbildungen spiegelt. Bis in das 
Jahr 2010 wurden „fast 750 Personen 

Evaluierung und 
Qualitätsentwicklung der 
Ausbildungen in Kirchenführung -
eine grundlegende Aufgabe des Bundesverbandes Kirchenpädagogik e. V. 

http://www.kirchenpaedagogik.de
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[…] zum kirchenpädagogisch versier-
ten Kirchenführer ausgebildet“, deren 
Zahl sich mittlerweile verdoppelt haben 
dürfte. Als schwacher Punkt der bishe-
rigen Gütesiegel-Vereinbarung zwischen 
dem jeweiligen Ausbildungsträger und 
dem Bundesverband Kirchenpädagogik 
e. V. wurde jedoch die im letzten Passus 
der Ausbildungsvereinbarung genannte 
Verpflichtung der Ausbildungsträger zur 
Evaluation angesehen, da sie inhalt-
lich und formal nicht näher beschrie-
ben wurde. Zehn Jahre nach der Einfüh-
rung der Gütesiegel-Zertifizierung wurde 
dieses Problem auf dem Ausbildertref-
fen der ausbildenden, institutionellen 
Mitgliedseinrichtungen vom 29. bis zum 
30. April 2014 in Stuttgart als dringli-
che Aufgabe identifiziert. Die Mitglie-
derversammlung des Bundesverbandes 
desselben Jahres beauftragte daraufhin 
eine Arbeitsgruppe mit Inge Hansen, 
Holger Dörnemann, Ottmar Hinz und 
Claus Jesch, einen Evaluationsbogen 
und entsprechende Richtlinien zu erar-
beiten. Ein Jahr später wurde die erste 
Fassung dieses Evaluationsbogens auf 
der Mitgliederversammlung 2015 in 
Bamberg in Kraft gesetzt, in einer wei-
teren Ausbildertagung vom 24. bis zum 
25. April 2016 mit den ausbildenden 
Institutionen abgestimmt und in Details 
weiter optimiert. Der Evaluationsbogen 
ist ebenso wie der Ausbildungsvertrag 
mittlerweile auf der Homepage zum 
Download hinterlegt und bietet als PDF 
zum Ausfüllen die Möglichkeit, mithilfe 
dieses Arbeitsinstrumentes die gesamte 
Ausbildung von der Ausschreibung über 
den Kursbeginn, die Durchführung der 
Module bis zum Abschluss in den Blick 
zu nehmen. Die Evaluation kann auf 
diese Weise fortlaufend jeden Teilschritt 
des Kursverlaufes begleiten und unter-
stützen. Konkret gliedert sich der Evalu-
ationsbogen auf drei Seiten in folgende 
Punkte:

Ein erster Abschnitt erfragt Titel und 
Kursanlage (Dauer, Unterrichtsstunden – 
bis hin zu Gruppengröße und Moduali-
sierung). 

Die Zielgruppe der Ausbildung, deren 
Voraussetzungen und der Anteil der 
Ehrenamtlichen ist neben Qualifikation 
der Kursleitung und der Referenten 
Frage des darauf folgenden Abschnit-
tes, bevor auf der zweiten Seite die 
Inhalte und Methodik ermittelt werden. 

Entsprechend dem Ausbildungscurricu-
lum wird nach den prozentualen Antei-
len in den Bereichen: I. Kunstgeschichte/
Ikonografie/Baustilkunde, II. Theologie/ 
Kirchengeschichte/Bibelkunde, III. Päda- 
gogik/Methodik/Kommunikation/Um- 
gang mit Gruppen und IV. Rechtsfra-
gen/Öffentlichkeitsarbeit, aber in offe-
nen Feldern auch nach weiteren, nicht 
genannten Bausteinen gefragt. Ein wei-
terer Abschnitt beschäftigt sich mit den 
Methoden, mit denen die Kursinhalte 
vermittelt werden und verlangt von der 
jeweiligen Ausbildungsleitung in einem 
weiteren offenen Feld nach einer per-
sönlichen Beschreibung, wie sich das 
Anliegen der Kirchenpädagogik in der 
jeweiligen Kursdidaktik und -methodik 
widerspiegelt und ob die unterschied-
lichen Kirchenführungstypen (spiritu-
ell, kunstgeschichtlich, biographisch, 
erlebnisorientiert, stadtgeschichtlich, 
katechetisch…) vorgestellt werden.

Der Großteil der Seite 3 widmet sich dem 
Modus wie der Form der Prüfung, dem 
Umfang von Hausarbeit und Abschluss-
prüfung und wie beides zueinander in 
Relation steht: ob die Hausarbeit vor 
der Abschlussprüfung einzureichen ist, 
es Nachbesserungsmöglichkeiten gibt 
und wie die Hausarbeit im Verhältnis 
zur mündlichen Prüfung steht. Ferner: 
Wer die Prüfung abnimmt, ob sie wie-
derholt werden kann und ob und wie 
die Prüfungsführung und das Kollo-
quium dokumentiert werden können 
etc. Den Abschluss des Fragebogens 
bilden die Fragen nach einer je eige-
nen Kurs-Evaluation und danach, was 
den Ausbildungskurs-Teilnehmenden 
nach Kursabschluss angeboten wird. 
Ob es Fortbildungen, Austausch-
kreise, ein Netzwerk o. Ä. gibt und 

wie die Vermittlung der Ausgebildeten 
an interessierte Multiplikatoren wie 
Hauptamtliche geschieht oder ange-
dacht ist.

Mögen manche der Fragen vielleicht 
etwas detailversessen oder pedantisch 
wirken, schaffen sie doch eine Sensibi-
lität für die Möglichkeiten, wie die Not-
wendigkeit der einzelnen Planungs- wie 
Durchführungsschritte, die insgesamt 
der Qualitätssicherung wie der Quali-
tätsentwicklung der Ausbildungskurse 
dienen. Dass der vorliegende Evalu-
ationsbogen diese Aufgabe nicht nur 
theoretisch erfüllt, zeigte bereits das 
erwähnte Ausbildertreffen im April 2016: 
wie man im Austausch auf die jeweili-
gen Bedingungen der Ausbildung von-
einander lernen kann – und wie wichtig 
ein gemeinsamer Orientierungsrahmen 
der Gütesiegel-Vereinbarung Grundaus-
bildung	in	Kirchenführung des Bundes-
verbandes Kirchenpädagogik e. V. ist.

Im Reglement des organisatorischen 
Ablaufs soll der neue Evaluationsbo-
gen in Zukunft – nach Vorschlag der 
Arbeitsgruppe und in Rückbindung an 
die Mitgliederversammlung des Bun-
desverbandes – direkt mit der vertrag-
lichen Vereinbarung der jeweils neuen 
Kirchenführerausbildung mit versandt 
werden, so dass die den Ausbildungs-
richtlinien entsprechenden Kriterien 
nicht erst nach Abschluss der Ausbil-
dung, vor der Zertifizierung geprüft und 
fristgerecht eingereicht werden können, 
sondern bereits zu Beginn die Planun-
gen unterstützen und die Durchführung 
begleiten.

Dr. habil. Holger Dörnemann, 
Vorsitzender des Bundesverbandes 
Kirchenpädagogik e. V. 
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Jahrestagung und  
Mitgliederversammlung 2016 
in Salzburg

1.  Ein Leib und viele Glieder: Flucht und Neubeginn in Geschichte 
und Gegenwart – Evangelische Christuskirche

2.  Lobt ihn mit Pauken und Tanz: Gruppentänze bei Kirchenerkundungen – Dreifaltigkeitskirche

3.  Zum Haus des Herrn wollen wir pilgern: Bewegung als Gruppe im Kirchenraum – Franziskanerkirche

4.  Von Geschlecht zu Geschlecht: Spurensuche in historischen Dokumenten 
für Groß und Klein – Archiv der Erzabtei St. Peter

5.  Gemeinsam Bücher entdecken – Bibliothek der Erzabtei St. Peter

6.  Ein Herz und eine Seele: Der Luther-Lehrer Staupitz – 
Marienkapelle der Erzabtei St. Peter

7.  Ich will dabei sein: Riten und Orte der Initiation im Kirchenraum – Domkirche

8.  Weil ich kein Mozart sein muss: Einsatz von Stimme und Klängen 
bei Kirchenerkundungen – Kollegienkirche

9.  Gemeinschaft der Lebenden und der Toten: Christliche Gemeinde über die Zeiten – Domkirche

10. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei: Kirchenerkundung 
paarweise – Kirche der Benediktinerinnenabtei Nonnberg 

WORKSHOPS
je	zwei	Themen	konnten	

ausgewählt	werden
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Salzburg … Mozart … Barock … Nockerln: 
viele Gründe sprechen für den Besuch 
dieser Stadt an der Salzach. Mehr als 
einhundert Tagungsteilnehmer, darunter 
gut ein Drittel aus der österreichischen 
Kirchenpädagogikszene, folgten der 
Einladung des Bundesverbandes nach 
Salzburg. Sicher hat das Thema seinen 
eigenen Reiz gehabt: Gemeinschaft als 
Thema und Konzept in der Kirchen-
pädagogik.

Nach den Treffen der regionalen An- 
sprechpersonen des Verbandes und der 
Zeitschriftenredaktion war ein erster 
Gipfelpunkt die Begrüßung durch die 
österreichischen Gastgeberinnen, unter 
denen Sr. Ruth Pucher und Ingeborg 
Apoloner mit ihrem Team und daneben 
Dr. Helga Penz vom Referat für die Kul-
turgüter besonders genannt seien. 

Über den drei Salzburger Tagen stand 
das Thema Gemeinschaft, die zu gestal-
ten bzw. zu initiieren in der kirchenpä-
dagogischen Erschließung eine Aufgabe 
in begrenzter Zeit ist. Einen Impuls 
setzte Sr. Dr. Nicole Grochowina (Chris-
tusbruderschaft Selbitz; Privatdozentin 
für Geschichte der Frühen Neuzeit an 
der Universität Erlangen-Nürnberg) in 
ihrem Eröffnungsvortrag. Die Referen-
tin zeigte die Thematik anhand der 
nach dem Zweiten Weltkrieg entstan-
denen evangelischen Gemeinschaften 
auf. Sie wollten ein Gegenmodell zum 
NS-Gemeinschaftsgedanken setzen und 
aktualisierten dabei Luthers Sicht auf 
das Leben im Orden und in der Fami-
lie. Der Bogen wurde geschlagen von 
der anthropologischen Wahrnehmung, 
dass Menschen einander brauchen bis 
hin zur These, dass Gemeinschaft als 
Gabe Gottes verstehbar sein und in 
der Meditation einer Trinitätsikone von 
Rubeljow spirituelle Impulse gewinne. 
Dabei zeigte die Referentin keine abge-
hobenen Ideale auf, sondern folgte der 
Frage, wie in der geschichtlichen Ver-
wirklichung immer doch die Merkmale 
provisorischer, unfertiger, vorläufiger 
und demutsvoller Gemeinschaftsge-
staltung bleiben. Gerade im Stehen 
zum Unfertigen zeige sich ein Wider-
spruch zu Totalitätsansprüchen. Prinzi-
pien dieser kirchlichen Gemeinschafts-

idee seien Weggefährtschaft, einander 
ergänzen, anders leben in Kirche wie 
Gesellschaft.

Der Abend setzte sich fort in Klein-
gruppen, die mit kundigen Stadtführe-
rinnen bzw. -führern durch das abend-
lich erleuchtete Salzburg spazierten 
und neben eindrucksvollen optischen 
Impressionen viel Wissenswertes über 
„Fürsterzbischöfe, Stierwäscher und 
Mozartkugeln“ erfahren konnten und 
sich zu fortgeschrittener Stunde noch 
der juristisch relevanten Kriteriologie 
der Mozartkugel hingaben, damit sie 
künftig den Geschmacksunterschied 
zwischen echten und originalen Mozart-
kugeln erkennen könnten. Ein beson-
deres Erlebnis war die Komplet in der 
Stiftskirche St. Peter mit dem Benedik-
tinerpater Virgil Steindlmüller, das den 
ersten Tag beschloss.

Von Fürsterzbischöfen und Mozartkugeln – 
Impressionen von der Jahrestagung 2016
Christoph Schmitt
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Der Freitag war schließlich klassischer-
weise dem Studientag gewidmet. Lan-
desbischof Ralf Meister aus Hannover, 
einer der Schirmherren des Verbandes, 
hatte sich die Zeit genommen, einen 
ganzen Tag an der Veranstaltung teil-
zunehmen. In seinem Grußwort dankte 
er für das Engagement und hob die 
Bedeutung des Dienstes der Kirchen-
pädagogik für die Menschen und die 

Kirchen hervor. Die Kirchenpädagogik 
trage mit ihrer offensiven Kommunika-
tion von Kirchenräumen und Menschen 
dazu bei, diesen Gemeinschaftsgedan-
ken als Bildungsereignis zu erleben. 

Im Anschluss an diese Würdigung 
„drohte“ schwere pädagogische Kost: 
Sr. Ruth Pucher & Co. führten zu Meta-
fragen der Kirchenpädagogik wie etwa 

der Erschließung von Menschentypen 
bei Kirchenführungen, der Wichtung 
von unterschiedlichen Wirkungsmäch-
ten beim Fachwissen oder der Führungs-
rolle. Der Charme der österreichischen 
Kolleginnen und Kollegen, gepaart mit 
vielfältigen Talenten, zauberte dann 
aber eine didaktisch durchdachte Lern-
performance in den Tagungssaal des Bil-
dungshauses St. Virgil, in der die emo-
tionale Motivation zum Lernen kaum 
schwinden sollte. Austauschrunden 
zu den präsentierten Aspekten gaben 
Gelegenheit zur Vertiefung im Gespräch 
der Teilnehmenden untereinander. 

Das	Kunstwerk	von	Anselm	Kiefer	für	
den	Salzburger	Festspielbezirk	trägt	
den	Titel:	A.	E.	I.	O.	U.	-	dies	war	die	
Wappendevise	von	Kaiser	Friedrich	III.	
(1415	-	1493),	die	in	den	nachfolgenden	
Jahrhunderten	auf	die	Habsburger-
monarchie	gemünzt	und	auf	verschie-
dene	Arten	interpretiert	wurde,	z.	B.:
Austria	erit	in	orbe	ultima.
Alles	Erdreich	ist	Österreich	untertan;
Anselm	Kiefer	lädt	den	Betrachter	zu	
einer	eigenen	Interpretation	ein.

unten:	Komplet	in	der	
Stiftskirche	St.	Peter
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Sehr unterschiedliche Aspekte von 
Gemeinschaft (sei es als historische Erin-
nerungsformen, als Gegenwartsfrage 
von Taufinteressierten oder Paaren, als 
Rück- und Ausblick von Migrationser-
fahrungen) bestimmten die unterschied-
lichen nachmittäglichen Workshops, 
die sich über viele Kirchenräume in der 
Stadt verteilten. Mit österreichischer 
Kost sollte dieser Fleiß abends in einem 
großen Restaurant belohnt werden. Hier 
begrüßte der Superintendent für Salz-
burg und Tirol, Olivier Dantine aus Inns-
bruck, die Tagungsteilnehmer bei defti-
gem Schmaus.

Mit dem Samstagvormittag neigte 
sich die Tagung ihrem Ende zu. In der 
Mitgliederversammlung erfuhren die 
Anwesenden wichtige Entwicklungen 
des Vereins, die im Protokoll im Detail 
nachzulesen sein werden. Einige Punkte 
seien aber besonders herausgegriffen: 
2017 nimmt der Bundesverband am 

Deutschen Evangelischen Kirchentag 
in Berlin teil und Wolfgang Schneider 
wurde dafür wieder zum Organisator 
gekürt – nach dem Bericht über den 
Katholikentagsstand in Leipzig 2016 
von allen Beteiligten herzlich wie süß 
– mit einem entsprechenden Präsent – 
gedankt wurde. Bestätigt werden konn-
ten die regionalen Ansprechpersonen 
und die Mitwirkenden in der Zeitschrif-
tenredaktion. Auch die Ausbildungs-AG 
wurde in ihrer Zusammensetzung wieder 
beauftragt. Ausblickend auf die Jahre 
2017 und 2018 wird die Mitgliederver-
sammlung bzw. Jahrestagung im kom-
menden Jahr vom 21. bis zum 23. Sep- 
tember in Augsburg begrüßt werden 
und im Jahr darauf (20. – 22.09.2018) 
Wittenberg ansteuern wollen. 2017 ist 
nicht nur Reformationsjahr, sondern für 
den Bundesverband auch Vorstands-
wahljahr, und der Vorstand bat darum, 
sich dazu Gedanken zu machen. In guter 
Tradition durfte am Ende der Jahresta-

gung der Vorstand vielen ein herzliches 
Danke sagen. Das Team um Sr. Ruth 
Pucher hatte alles getan, die Reise nach 
Salzburg zu einer schönen wie berei-
chernden Erfahrung werden zu lassen. 
Auch der Vorstand durfte mit Dank und 
Applaus für sein Wirken über das Jahr 
entlastet und beauftragt nach Hause 
fahren. Der Abschiedsschmerz befiel 
nicht nur die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer, auch Salzburgs Himmel weinte 
nach sonnenvollen Tagen in dicksten 
Regentränen.

 Anspielung auf die Tradition der Jedermann-Auf-
führungen (H. von Hofmannsthal) vor dem Dom

Abendessen im Gasthaus Stern

Mitgliederversammlung 
am Samstag
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Top 1 - Menschentypen
>	Wer	kommt	zu	unseren	Kirchenerkundungen?	Welche	Typen?	

Hingucker: Insgesamt fünf Personen 
spielen eine Sequenz aus einer Kirchen- 
erkundung (z. B. die Erläuterung zu 
einer steinernen Kanzel). Sandra ist die 
Kirchenpädagogin, Ingeborg eine der 
Teilnehmenden, drei weitere Teilneh-
mende werden benötigt. Die vier Teil-
nehmenden verkörpern je einen Typ, 
indem sie weiterführende Ideen einbrin-
gen (mover), vorrangig beobachten und 
nur evtl. anderen ihre Beobachtungen 
mitteilen (observer), einfach mitmachen 
und sich der Meinung der Kirchenpäda-
gogin oder anderer anschließen (follo-
wer), der Kirchenpädagogin oder der 
Meinung der Gruppe widersprechen 
(opposer).

Theorie: Den meisten bekannt sind die 
vier Typen der Gruppendynamik nach 
Raoul Schindler: α, β, γ, ω.

Bei der Methode des Art Dialogue (ent-
wickelt von Rika Burnham und Elliot 
Kai-Kee, Autoren von Teaching	 in	 the	
Art	 Museum.	 Interpretation	 as	 Expe-
rience, Los Angeles 2011)	 spricht man 
von diesen vier Typen. Sie sind in jeder 
Gruppe auf die eine oder andere Weise 
vertreten. Die Aufgabe der Kirchenpä-
dagogin bzw. des Kirchenpädaogen ist 
es, je nach Situation zu entscheiden, 
welche Rolle sie in der Gruppe einnimmt 
(meistens zu Beginn mover, dann viel-
leicht observer und follower, bei zu 
großer Einstimmigkeit evtl. opposer 
usw.).

Teambuilding und Arbeit mit 
Gruppen in der Kirchenpädagogik 
Beitrag von Ingeborg Apoloner, Ruth Pucher und Sandra Weratschnig auf der Jahrestagung des Bundesverbands 
Kirchenpädagogik in Salzburg am Freitag, 16. September 2016, 9:50 – 12:00 Uhr (inkl. Pause)

Ablauf
ca. 40 Minuten Präsentation im Plenum von 5 Impulsen: jeweils 
„Hingucker“ plus Theorie (Ruth gibt ihren „Senf“ dazu), anschlie-
ßend Pause mit fließendem Übergang zum Open space, Open 
space mit der Möglichkeit zum Austausch an 5 verschiedenen 
Stationen, abschließend 20 Minuten Kurzberichte der Stations-
betreuer/innen.

mover

opposer

follower observer

Top 2 Wirkungsmacht
>	Was	macht	meine	Wirkung	als	Kirchenpädagoge/Kirchenpädagogin	aus?	
>	Was	hilft	mir	dabei?

Hingucker: Der Mensch als Göttersta-
tue, geschaffen nach dem Bild Gottes: 
Sandra liegt auf dem Boden, einge-
hüllt in ein großes braunes Tuch, Inge-
borg tritt in der Gottesrolle hinzu, formt 
aus der Erde den Adam und richtet ihn 
auf. Durch Anhauchen wird er zu einem 
lebendigen Wesen und geht umher. 

Theorie: Jeder Mensch ist Repräsentant 
Gottes auf Erden. Wir alle sind von gött-
licher Abstammung, „Kinder Gottes“. 
Diese Würde darf man uns ansehen, zu 
jeder Zeit, besonders aber, wenn wir vor 
eine Gruppe treten, mit einer Gruppe 

kirchenpädagogisch arbeiten. Wie wich-
tig die Persönlichkeitsmacht ist, zeigt 
dieses Schaubild: 

 50 % unserer Wirkung macht unsere 
Persönlichkeit aus,  40 % unser 
Wissen,  10 % unsere Position. 

Meine Wirkung
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Top 3 Führung als Präsent

Hingucker: Vortrag des Gedichts von 
Wilhelm Busch, auf dem Flipchart eine 
Zeichnung eines Geschenks

[Ingeborg]
Die erste alte Tante sprach: „Wir müssen 
nun auch daran denken, was wir zu 
ihrem Namenstag dem guten Sophie-
chen schenken.“

[Ruth] 
Drauf sprach die zweite Tante kühn: „Ich 
schlage vor, wir entscheiden uns für ein 
Kleid in Erbsengrün, das mag Sophie-
chen nicht leiden.“

[Sandra] 
Der dritten Tante war das recht: „Ja“, 
sprach sie, „mit gelben Ranken! Ich 
weiß, sie ärgert sich nicht schlecht und 
muss sich auch noch bedanken.“

Theorie: „Bei euch aber soll es nicht so 
sein!“ So steht es schon in der Bibel 
(Mk 10,43). Wer bei euch ein Geschenk 
geben will, soll es möglichst pas-
send auf den Empfänger abstimmen.  
Jede Kirchenführung, jede Kirchenerkun-
dung, kirchenpädagogische Einheit ist 
ein Geschenk für die Gruppe, die daran 
teilnimmt. 

Didaktisches Dreieck/TZI, angewendet 
auf die Kirchenpädagogik 

Top 4 Kirchenpädagogik als Spiel mit vielen Rollen 

Hingucker: Ingeborg beginnt eine Kir-
chenführung mit einer imaginierten 
Gruppe in den hinteren Reihen und ent-
wickelt dabei ein Knäuel roten Fadens, 
den sie zwischen dem Publikum aus-
legt, es damit einwickelt… schließlich 
kommt sie mit dem verbliebenen Knäuel 
– etwas erschöpft – auf der Bühne an. 

Ruth nimmt den Rest des roten Fadens 
entgegen und stellt fest: Die Kirchen-
pädagogin ist Anwältin des „Roten 
Fadens“!

Theorie: Die Kirchenpädagogik ist ein 
Spiel mit vielen Rollen. Die Kirchenpä-
dagogin ist als Moderatorin Anwältin 

des Roten Fadens. Sie ist aber auch … 
Hebamme/Geburtshelfer, Storyteller/in, 
Container (Containing/Zusammenhalt-
geben als Hauptaufgabe), Steuerfrau/
Steuermann, Fachfrau/Fachmann, Facili-
tator, „energizer“ (achtet auf den Ener-
gielevel der Gruppe), Seelsorger/in …

>	Welche	Rolle	ist	mir	die	liebste	in	der	Kirchenpädagogik?	
> Welche	„kann“	ich	gar	nicht	gut?	

Top 5 Balance zwischen Inhalt und Didaktik 

Hingucker: Ingeborg rezitiert aus 
Goethes Faust und „zerreißt“ dabei ein 
großes rotes Herz: Zwei	Seelen	wohnen,	
ach!	in	meiner	Brust,	die	eine	will	sich	
von	der	andern	trennen:	die	eine	hält	in	
derber	 Liebeslust	 sich	an	die	Welt	mit	
klammernden	Organen;	die	andre	hebt	
gewaltsam	sich	vom	Dust	zu	den	Gefil-
den	hoher	Ahnen.

Theorie: Beim Faust ist es die innere 
Zerrissenheit zwischen körperlichen 
und geistigen Bedürfnissen, zwischen 
irdischen und himmlischen Ambitionen. 

Als Kirchenpädagogen und Kirchenpä-
dagoginnen kennen wir eine ähnliche 
Frage: 

>  Wie	viel	Inhalt	und	wie	viel	
Didaktik	braucht	es	in	der	
Kirchenpädagogik?	Oder	anders	
ausgedrückt:	Wie	viel	Aufmerk-
samkeit	legen	wir	auf	das	WAS	
und	wie	viel	auf	das	WIE?	

Oft spitzt sich die Diskussion zu einem 
Entweder-oder zu: 

INHALT  DIDAKTIK 

Hilfreich wäre es, zu einem Sowohl-als-
auch zu kommen:

INHALT

     
     
     
  

DIDAKTIK
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Open Space

Ad Top 1
Mover (Beweger/in) – Observer (Beobachter/in) – Follower (Nachfolger/in) – Opposer (Gegner/in)

>	Als	Kirchenpädagog/in	muss	ich	alle	Rollen	können	–	welche	liegt	mir	am	meisten?	

>	Wann	agiere	ich	wie?	

>	Wie	reagiere	ich	auf	diese	Typen?	

• Zuhörer, die ihr Wissen aufdrängen • Observer – befremdend • ich bin ich

Ad Top 2
>	Wie	wirke	ich	als	Kirchenpädagogin	vor/	in	der	Gruppe?	

>	Was	stärkt	mich	in	meiner	Persönlichkeitsmacht?

• Fachwissen als Grundlage 
und Authentizität

• Mut zur Lücke

• Ausprobieren und Trainieren
• Begeisterung springt über
• Kind Gottes

• Auftrittspräsenz
• Einfühlungsvermögen
• Zwischendurch Spannung 

Ad Top 3
>	Die	Verpackung:	Wie	kann	ich	als	Kirchenpädagog/in	andere	neugierig	machen,	aktivieren,	

motivieren,	meine	Inhalte	verpacken,	um	Aufmerksamkeit	zu	erhalten?	

• Thema, Schlagwort, Provokation • Teilnehmende auspacken 
lassen – wie? 

• präsent sein

>	Der	Inhalt:	Welche	Informationen	sind	für	meine	Zielgruppe	neu,	relevant,	weiterführend,	irritierend,	bestärkend?	
• Blick auf das Kleine
• Die Geschichten

• Überraschung/falsche 
Bezeichnungen

>	Die	Interaktion:	Wie	viel	Raum	gebe	ich	den	Teilnehmenden,	sich	mit	den	Themen	zu	
beschäftigen?	Wie?	Wo?	Wie	reagiere	ich	auf	Aktivitäten	aus	der	Gruppe?	

• Etwas „tun“ – allein und gemeinsam 
Marmorimitation

• Suchen lassen, finden… 

• Eingehen oder (Auf-)Forde-
rung auf Rückmeldungen

• Zeitkuchen beachten

• „Danke, ich habe was 
von Ihnen gelernt.“

• Gruppen einteilen – 
entdecken lassen

Ad Top 4
>	In	welcher	Rolle	fühle	ich	mich	als	Kirchenpädagog/in	richtig	wohl?	
>	Welche	Rolle	möchte	ich	einmal	ausprobieren?
• Namengeber/in
• Wissensvermittler/in (Lehrer/in)
• „die Schuhe der Gruppe anziehen“ 

(Teil der Gemeinschaft werden)
• Zeitwächter/in

• Entdecker/in & Erkunder/in&
• Erschließer/in
• Übersetzer/in
• Energizer erspürt/erfragt 

Interesse der Gruppe

• Begeisterung wecken 
 Nachhaltigkeit

• Werkzeuggeber/in für Erkundungen
• Gastgeber/in
• Einlader/in

Ad Top 5
>	Wie	viel	Inhalt	und	wie	viel	Didaktik	braucht	es	in	der	Kirchenpädagogik?	

>	Wo	setze	ich	persönlich	den	Schwerpunkt?	Auf	das	WAS?	Auf	das	WIE?

• Begriff: Erkundung, Raum entdecken
• Kommt auf die Gruppe an 

Art der Veranstaltung: Bildungs-
veranstaltung oder Schulklasse

• Didaktik im Feinen (Begrüßung, 
Erzählung, Zeit geben, Blick leiten)

• Inhalt läuft im Hintergrund  
didaktische Aufarbeitung

• Anspruch kommt von der Gruppe

• Ziel: Gesehenes, Gehörtes „abspei-
chern“, vorhandenes Wissen 
einbringen, darauf aufbauen



Jahrestagung Salzburg 

 kirchenPÄDAGOGIK | Ausgabe 2016 | 45

Workshops
je	zwei	Themen	konnten	ausgewählt	werden

Flucht und Neubeginn in Geschichte 
und Gegenwart – Christuskirche
Die Christuskirche wurde im 19. Jh. als erste evangelische 
Kirche erbaut, nachdem 1731 mehr als 20 0000 Protestanten 
ausgewiesen worden waren (Salzburger Exulanten). Erst seit 
1861 ermöglichte ein Protestantenpatent auch den Bau von 
evangelischen Kirchen in Österreich.

Gruppentänze bei Kirchenerkundungen –  
Dreifaltigkeitskirche
Die Dreifaltigkeitskirche ist ein längsovaler barocker Raum, 
dessen Kuppelfresko die Krönung Mariens durch die Heilige 
Dreifaltigkeit zeigt. Das Muster des Marmorbodens führt auf 
ein mittiges Oval mit einer Inschrifttafel hin und animiert zu 
tänzerischen Bewegungen.

Bewegung als Gruppe im Kirchenraum –  
Franziskanerkirche
Die Franziskanerkirche ist eine der ältesten Kirchen Salzburgs. 
Das dunkle romanische Langhaus bildet einen reizvollen 
Gegensatz zum hellen gotischen Hallenchor. Dazu die Seiten-
kapellen mit ihren Nebenaltären – der Gang durch diese Kirche 
ist ein Weg durch Jahrhunderte.
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Erzabtei St. Peter – Spurensuche in 
historischen Dokumenten und Büchern

Marienkapelle 

In St. Peter wirkte Johann von Staupitz, bekannt als 
Freund Martin Luthers. Der Augustiner-Eremit Stau-
pitz erhielt einen Lehrstuhl an der neu gegründeten 
Wittenberger Universität, trat schließlich 1522 in den 
Benediktinerorden über und wurde Abt des Klosters 
St. Peter.

Die Erzabtei St  Peter beher-
bergt die älteste Bibliothek 
Österreichs, das Archiv be- 
wahrt Urkunden, Handschrif-
ten und Akten vom 8. bis zum 
20. Jh.
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Einsatz von Stimme und Klängen 
bei Kirchenerkundungen 
– die Kollegienkirche

Die Domkirche

Begonnen 1614 gilt der Dom als bedeutendster Kirchenbau 
jener Zeit nördlich der Alpen, der die Architektur in ganz 
Österreich und Süddeutschland beeinflusste.

Die barocke Kollegienkirche, Universitätskirche, ist bis 
heute auch Spielstätte der Salzburger Festspiele. Eine 
Generalsanierung konnte Ende 2013 weitgehend abge-
schlossen werden.
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Vor der Benediktinerinnenkirche Nonnberg

Kirchenführungen für Paare

Auf dem Weg zum nächsten Workshop

Kirchenerkundung paarweise 
– die Klosterkirche Nonnberg

Die Benediktinerinnenabtei Nonnberg ist eines 
der ältesten christlichen Frauenklöster mit 
ununterbrochener Tradition. Die Klosterkirche, 
eine spätgotische Basilika mit Krypta und einem 
romanischen Turm, steht weithin sichtbar am 
Nonnberg und damit am Rand der Salzburger 
Altstadt.
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Das EKD-Kulturbüro hat, veranlasst durch das Themenjahr 2015 „Reformation – Bild und Bibel“, zwei Bro-
schüren durch den Kunsthistoriker und kommissarischen Leiter des Kulturbüros Klaus-Martin Bresgott her-
ausgeben lassen. Im Fokus sind besonders evangelische Kirchenräume mit ihren Ausstattungen, was sich 
in der Bildauswahl niederschlägt, aber einer übergreifenden Nutzung nicht im Wege steht. Im ersten Heft 
geht die Einleitung der Frage nach dem Sinn von Kunst nach und nach der Beziehung zwischen Liturgie, 
Gebet und Raum wie Ausstattung. Hervorzuheben ist, dass auch ein expliziter Blick auf die Musikgeschichte 
geworfen wird. Die Broschüre bietet eine Reihe von Übersichten geschichtlicher sowie architektur- und 
kunstgeschichtlicher Epochen. Die jeweiligen Epochen werden knapp in ihren Grundphänomenen skizziert 
und Zeichnungen geben einen allgemeingültigen Eindruck wider. Durch das ganze Heft finden sich kurz 
gefasste Erläuterungen der üblichen Fachbegriffe der Bauteile. Zeitleisten geben einen visuell hilfreichen 
Eindruck der Verortung auf einer Zeitschiene, sind aber wegen der vergleichsweise kleinen Schriftgröße 
und der gewählten Druckfarbe für Menschen mit eingeschränkten Sehmöglichkeiten schwerer erschließbar. 
Auch wenn mir das Architekturheft gut gefällt, würde ich mir wünschen, dass es als erschwingliche und 
erste Hilfestellung auch eine Sprache hätte, die Menschen ohne höheren Schulabschluss zum Entdecken 
noch mehr locken würde. 

Der zweite Band widmet sich der Erschließung der Bild- und Symbolwelt in den Kirchen, die nicht ohne 
Grundwissen über biblische Geschichte denkbar ist. Dabei für die Beschreibung von Bild und Symbol nicht 
allein exklusive Bildwerke, sondern in Kirchen zu findenden Werken Vorrang zu geben ist lobenswert, 
befördert dies doch auch das Bewusstsein, dass auch in kleinen Kirchen Ausdrucksformen des Glaubens 
zu finden sind. Eine Doppelseite bietet die Ikonografie der Apostelfiguren, eine weitere konzentriert eine 
Übersicht über die Farbsymbolik, Amts- und Ordenstrachten (wobei die liturgischen Ornate katholischer 
Geistlicher nicht vorkommen, obwohl sie in der Ikonografie ihre Bedeutung haben, und Bischof und Kar-
dinal zwar genannt werden, aber die Ikonografie des römischen Bischofs fehlt). Eine weitere Doppelseite 
zeigt in einer zeitlichen Schiene Bezüge zwischen dem Auftreten von Alltagsgegenständen, Darstellungs-
motiven und Medien(orten). Auch den Zahlen und ihrem symbolischen Verständnis ist ein eigener Abschnitt 
gewidmet. Die einzelnen ikonografischen Motive und Symbole sind schließlich im Hauptteil alphabetisch 
angeordnet und durch farbige Abbildungen illustriert. Auch hier finden sich wieder, soweit es das Motiv 
zulässt, ausgewählte Hinweise zu Vertonungen des Bildmotivs aus der Musikgeschichte. Dieses Lexikon 
ist am Ende auch als Stichwortverzeichnis aufgelistet; selbst wenn man nicht den Fachbegriff parat haben 
sollte, lässt sich beim Durchblättern der Bildseiten mit wenig Aufwand das entsprechende Motiv finden. 
Dem Lexikonteil schließt sich wieder an eine Übersicht mit Tieren und Pflanzen und ihren Bedeutungen 
sowie Monogrammerschließungen und Kreuzformen und auch zentralen Symbolen des Judentums und des 
Islam. Bemerkenswert ist noch der Stammbaum von Adam und Eva bis zu den heutigen Kirchen. Beide 
Broschüren sind meines Erachtens Türöffner für das Verständnis von Kunst, Architektur und Kirchenraum.

Christoph Schmitt

Klaus-Martin Bresgott 

Sehen lernen 
[1] Die Sprache der Künste in der Welt der Kirche

62 Seiten, Berlin 2015, ISBN 978-3-0004-9960-9

Und
Klaus-Martin Bresgott 

Sehen lernen 
[2] Bilder und Symbole in der Welt der Kirche

112 Seiten, Berlin 2016, ISBN 978-3-0005-2316-8
Beide Hefte (DIN-A-5) sind durchgehend illustriert,
Vertrieb: Kulturbüro des Rates der EKD 
E-Mail: kultur@ekd.de

Schutzgebühr je 2,00 € + Porto

Literaturempfehlungen

mailto:kultur@ekd.de
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Markus Aronica beschäftigt sich seit Jahren mit dem Freiburger 
Münster und hat zahlreiche kleinere Publikationen hierzu veröf-
fentlicht. 2014 legte er mit diesem Buch seine Dissertation vor. 

Beginnend mit einer Bestandsaufnahme zur speziellen Lite-
ratur sowie zur Unterscheidung von geschichtsdidaktischer 
Vorgehensweise in der Museumspädagogik und der religi-
onsdidaktischen Kunsterschließung – ertragbringend auch 
für andere Kirchen – geht der Autor der Frage nach, mit wel-
cher inhaltlichen Schwerpunktsetzung man Kirchengebäude in 
religionsdidaktischer Hinsicht für Besucher erschließen kann. 
Deutungsmuster wie „Abbild des Himmels“ oder „sakramen-
taler Gottesdienstraum“ erreichen mit ihrer Begrifflichkeit nur 
wenige. Im zweiten, (sehr) theoretischen Teil werden verschie-
dene religionspädagogische Erschließungskonzepte (Dressler, 
Englert, Halbfas, Biehl, Bucher, Verweyen u. a.) behandelt, mit 
dem Ergebnis, dass kulturdiakonische Intentionen sowie phi-

losophisch-reflexive und persönlichkeitsbildende (er spricht immer von bildnerisch, meint aber bildend) 
Impulse einem religionsdidaktischen Vorgehen am besten entsprechen. Im dritten Teil stellt Aronica eine 
exemplarische Kirchenführung mit Erwachsenen im Freiburger Münster nach kirchenraumpädagogischen 
Prinzipien vor, die einzelnen Schritte implizieren jeweils historisch-kunsthistorische Reflexionen und detail-
lierte Überlegungen zur Vorgehens- und Herangehensweise. Für den Nichtkenner des Freiburger Münsters 
gibt es im Anhang 26 Abbildungen, die aber leider von mäßiger Qualität sind.

Das Buch zeigt das interdisziplinäre Beziehungsgeflecht auf, in dem sich Kirchenraumpädagogik und Religi-
onspädagogik befinden und das dem Kirchenführer eine reflektierte und wohlüberlegte Herangehensweise 
abverlangt. Für den Kirchenraumpädagogen, der schnell und einfach praktische Beispiele für seine tägliche 
Praxis sucht, ist diese wissenschaftlich fundierte Arbeit jedoch nicht das richtige. 

Ina Germes-Dohmen

Markus Aronica

Kirchenbegehungen im 
Freiburger Münster
Überlegungen aus 
religionsdidaktischer Sicht 
(Ästhetik - Theologie - Liturgik 58)

296 Seiten, 26 Abbildungen 
s/w, Broschur
LIT-Verlag Berlin, Münster, 
Wien, Zürich, London 2014
34,90 €
ISBN 978-3-6431-2585-9

Diese Dokumentation wird all jene Mitglieder des Bundesver-
bandes in besonderer Weise interessieren, die im Jahr 2015 an 
der Jahrestagung in Bamberg teilgenommen haben: Es ging um 
Fragen nach dem Stellenwert von Raum und Transzendenz in 
christlicher, jüdischer und muslimischer Sicht. Spektakuläre 
Sakralbauten, entstanden in den Jahren seit 2000, bestätigen, 
dass „Religionen wichtige Sinnstiftungen, aber keine geschlos-
senen Systeme mehr sind, sie stehen im Dialog zwischen Tra-
dition und Moderne, wie deren Bauten.“ Namhafte Architek-
ten erläutern exemplarisch ihre Raumkonzepte, verdeutlicht in 
einer großzügigen Bebilderung. Vom Büro Ulrich Königs werden 
das Pfarrzentrum St. Franziskus Regensburg und die Kirche am 
Meer Schillig vorgestellt; das Büro Schneider + Schumacher 

präsentiert die Autobahnkirche Siegerland. Die Moscheen Köln (Büro Paul Böhm) sowie Penzberg und 
das Islamische Zentrum München (Büro Jasarevic) verweisen in ihrer sehr anspruchsvollen Gestaltung auf 
großzügige finanzielle Unterstützung aus den arabischen Emiraten. Das Büro Wandel und Lorch plante die 
Synagogen in München und die in Dresden. Viele Verbandsmitglieder hat gerade dieser Bau nachhaltig 
beeindruckt, der anlässlich der Jahrestagung 2010 zum Programm gehörte (siehe dazu in: kirchenPÄDAGO-
GIK, 2010). 

Sakrale Räume sind gekennzeichnet von Spiritualität, neben funktionalen sind hohe atmosphärische Erwar-
tungen zu erfüllen – eine Aufgabe, der sich die moderne Architektur mit großem Einfallsreichtum stellt. Eine 
spezielle Synagogen-, Moschee- oder Kirchenarchitektur gibt es nicht. 

Gisela Donath

Heilige Kunst 2015
Sonderband Sakrale Räume

103 Seiten, davon mehr als 
50 ganzseitige Farbfotos
Schwabenverlag Ostfildern, 2016
25,00 €
ISBN 978-3-7966-1706-5

Literaturempfehlungen



Das Heft „Die Kirche“ aus der Reihe „Kennst du…?“ ist eine 
gelungene Einführung ins Christentum. Michael Landgraf erwei-
tert den Begriff Kirche über das Kirchengebäude hinaus auf die 
Orts-Gemeinde und die weltweite Gemeinschaft der Christen-
heit. In allen drei Bereichen gibt es viel zu entdecken und zu 
wissen. Interaktiv ist das quadratische Heft gestaltet. Kinder 
können selbst damit arbeiten, Informationen und Fragen zur 
Anwendung und Übertragung des erworbenen Wissens nach 
dem Motto: Wie war das noch? wechseln sich ab. Landgraf 
beantwortet einfache und doch komplexe Themen in pfiffiger 
Weise: Was ist ein Kirchengebäude und was bedeutet seine 
Ausstattung? Was tun Menschen in einer Kirchgemeinde? Wie 
organisiert sich Christentum in seinen verschiedenen Erschei-
nungsformen (Konfessionen) und ökumenisch? Auch ein schmissiges Lied zur Kirche nach der Melodie des 
Gospels „Go, tell it to the mountain“ stellt Landgraf zur Verfügung.

Ich finde das Konzept so ansprechend wie hilfreich bei der Alphabetisierung von kleinen und großen Men-
schen zu den Erscheinungsformen des Christentums in der westlichen Welt. Auch für die Integration der 
Schutzsuchenden kann es sehr nützlich sein.

Andrea Felsenstein-Roßberg

Michael Landgraf

Kennst du…? Die Kirche
Ein Bilderbuch zum 
Selbstgestalten 
32 Seiten geheftet, Format: 22 x 24 cm
Calwer Verlag Stuttgart, 2015
6,95 €  
ISBN 978-3-7668-4345-6
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Nach ihrem erfolgreichen Buch, das unter dem Titel: „Wir erle-
ben Gottes Haus“ bereits 2012 erschienen ist und vielfältige 
kirchenraumpädagogische Praxisangebote enthält, hat Margret 
Färber in der Reihe „Bildkarten für Kindergarten, Schule und 
Gemeinde“ ein Kartenset zum Kirchenraum entwickelt. Auf 30 
bunten, handgemalt anmutenden, 13 x 9 cm großen Kärtchen 
sind auf der Vorderseite die verschiedensten Symbole, Ausstat-
tungs- und Einrichtungsgegenstände des Kirchenraumes abge-
bildet, wie z. B. die Heilig-Geist-Taube, das Kruzifix, die Bibel, 
das Tabernakel, Christophorus, Taufstein und Altar, Glocken, 
Ambo oder Beichtstuhl. Auf der Rückseite jeder Karte findet 
sich die Bezeichnung des Gemalten und eine kurze Beschreibung (z. B. Taube: Brieftauben überbringen 
Nachrichten. Gottes Geist stellen wir uns wie eine Taube vor), ergänzt durch eine Impulsfrage (Welche Bot-
schaft bringt uns diese Taube von Gott?).

Ein kleines Begleitheft bietet den Pädagoginnen aller Altersbereiche zu jeder Karte weitere Sachinformatio-
nen. Außerdem gibt es eine Fülle von Anregungen, wie die Karten pädagogisch eingesetzt werden können, 
etwa als Memory, als Erzählhilfen, als Leitkarten für Erkundungsaufgaben oder Impulse für Ratespiele. 

Auch wenn die einfach gemalten Bilder den Charme der 1960-er Jahre spiegeln und die notwendige Ele-
mentarisierung theologischer Themen manchmal zur Schlichtheit tendiert, ist dieses Kartenset doch ein 
spontan einsetzbares, vielseitiges Medium, mit kleineren Kindern lebendig und kreativ den Kirchenraum 
zu erschließen. 

Andrea Felsenstein-Roßberg

Margret Färber

Bildkarten: In der Kirche
für Kindergarten, Schule 
und Gemeinde
30 Bildkarten mit Begleitheft
Don Bosco Medien, München 2014
11,95 €
EAN 4260-1795-1170-7 
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Peter Hofmann, Professor für Fundamentaltheologie in Augs-
burg, lädt zum Grenzgängertum zwischen Theologie und Bild-
wissenschaft ein und schließt an Hans Beltings Buch über das 
wahre Bild an. Offenbarung Gottes wird für den Menschen wie 
eine Ikone wahrnehmbar und dies in theologisch relevanter 
Perspektive. Hofmanns Buch plädiert gegen die Bildskepsis 
und für das Ernstnehmen biblischer Texte sowohl über Christus 
als Bild Gottes, die Basis der Kultbilder, als auch über den Men-
schen, der zum Bild Gottes geschaffen ist. Offenbarung findet 
in den medialen Formen von Wort und Bild statt, aber nicht als 
Gegensatz. „Das Bild ist eine Weise, wie der Leib des Mensch 
gewordenen Gottes sichtbar wird“ (S. 67). Als Ikone (und nicht 
als Kunstwerk) wird das Bild in der Liturgie feierbar und Litur-
gie wird zum Erkenntnisort. Hofmann entwickelt eine theolo-
gische Ikonologie, in der das Bild in der Spannung personaler 

Relation am menschlichen Betrachter agiert. Der Bildträger dient als mediales „Dazwischen“ der personalen 
Beziehung zwischen Gott und Mensch. Wie die Heilige Schrift bedarf die Ikone kirchlicher Hermeneutik, 
da außerhalb des Kultes das Bild seine Aura verliert (auch im Museum). Das Buch endet offen und ist eine 
spannende, wenngleich herausfordernde Lektüre. Ich habe neue Perspektiven gewonnen – auch für den 
kirchenpädagogischen Umgang mit Bildern im Raum der Liturgie.

Christoph Schmitt

Peter Hofmann

Bildtheologie
Position – Problem – Projekt

220 Seiten, Taschenbuch,
Schöningh-Verlag Paderborn, 2016
34,90 €
ISBN 978-3-5067-8449-0

Die Orientierung auf den Norden sollte kirchenpädagogisch 
Interessierte in anderen Regionen nicht daran hindern, dieses 
kenntnisreich und spannend geschriebene Werk zur Hand zu 
nehmen. Zu erstaunlichen Entdeckungen in Dorf- und Stadt-
kirchen regt der Autor, Professor für Kirchen- und Dogmenge-
schichte (Reformation und Neuzeit) an, dessen Buch zum Heili-
gengedenken im Luthertum vor einigen Jahren manch Vorurteil 
beiseite geräumt hat. (Rezension in kirchenPÄDAGOGIK 2012)

Dieser lexikalisch aufgebaute Doppelband (A – K und L – Z) 
dokumentiert, auf welche Weise zentrale Aspekte reforma-
torischer Theologie, Bibelauslegung und Frömmigkeit in den 
Kirchenausstattungen des 16., 17. und 18. Jahrhunderts Aus-
druck finden. Altarretabeln, Kanzeln, Taufständer, aber auch die 

Bemalung an Emporen und Beichtstühlen, die Darstellung auf Grabmalen und Epitaphien tragen deutliche 
Züge protestantischer Bekenntnisbilder. Gedächtnisorte der Reformation meint hier nicht eine illustrierte 
Erinnerung an die Durchsetzung lokaler Reformationen, es geht um Bildtheologie. Anhand der exempla-
risch vorgestellten Artefakte gelingt es, die bildliche Redeweise der Heiligen Schrift mit den Bildwerken 
in Verbindung zu bringen, die umgekehrt zur imaginativen Schaffung von inneren Bildern, Herzensbildern 
angeregt hat.

Das Werk bietet einen sorgfältig erarbeiteten Apparat, der neben Quellen- und Literaturverzeichnis ein Per-
sonenregister (nach biblischen und sonstigen gruppiert), ein ikonografisches Register, Bibelstellenregister 
und drei Übersichtskarten viele nützliche Hilfsmittel bereithält. 

Gisela Donath

Johann Anselm Steiger

Gedächtnisorte der 
Reformation
Sakrale Kunst im Norden
935 Seiten, zwei Bände, 
mehr als 1200 Abbildungen, Hardcover
Verlag Schnell & Steiner 
Regensburg, 2016
69,00 € 
ISBN 978-3-7954-3100-6
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Eine Kirchenerkundung gehört zu den anschaulichsten Wegen, 
um Kinder mit dem Christentum vertraut zu machen, meint 
Andrea Hensgen, Autorin, Pädagogin und Fortbildnerin im Ele-
mentarbereich. Sie hat für Pädagoginnen und Pädagogen ein 
umfassendes Praxisbuch geschrieben, das auch für Kirchenpä-
dagogInnen interessant sein dürfte. 

Die Kapitel: Vor – und Nach dem Kirchenbesuch entfalten aus-
führlich die nötige Vorbereitung und geben Impulse zur Wei-
terarbeit in Kita, Schule und Familie. Diese Kapitel rahmen das 
große Thema Kirchenerkundung, das in fünf Abschnitten sich 
dem Kirchenraum, seiner Ausstattung und der Bedeutung des 
Christentums für die Gesellschaft widmet. In den vier Schritten 
„erklären/vorbereiten/erleben/vertiefen“ bietet Hensgen inhalt-
liche und didaktische Zugänge zum äußeren Kirchenbau, zum Innenraum, zur Bedeutung Jesu Christi als 
Zentrum der Kirche, zu Maria und den Engeln, zur Essenz des Christentums, der sozialen Gerechtigkeit. Gute 
Sacheinführungen, theologische Reflexionen und viele kreative Ideen werden didaktisch hervorragend aus-
geführt. Jedes Theoriekapitel endet mit einem grafisch hervorgehobenen Fazit, jeden Aktionsimpuls leitet 
ein Hinweis auf die Aktionsart, benötigtes Material und den Zeitbedarf ein.

 Besonders wertvoll erscheint mir das Praxisbuch zur Kirchenerkundung durch sein letztes Kapitel: Hens-
gen geht auf die Essenz des Christentums ein, indem sie mit Gestalten wie Franz von Assisi und St. Martin 
und biblischen Gleichnissen wie vom Kamel und dem Nadelöhr für das Thema „arm“ und „reich“ sensibili-
siert. Eine Wahrnehmung der Stadtgesellschaft führt über den Kirchenraum hinaus zu Möglichkeiten tätiger 
Nächstenliebe und des Teilens. So kennen sich die Kinder nach der Kirchenraumerkundung nicht nur im 
bislang fremden Raum aus, sondern begegnen auch dem Christentum als einer Vertreterin der ethischen 
Werthaltung sozialer Gerechtigkeit, die die besondere Herausforderung und Aufgabe des Christentums in 
der Gesellschaft bis heute ist. 

Eine ausführlich kommentierte Literaturliste mit Hinweisen zu Kinder-Bilderbüchern, Kinderbibeln und wei-
terer kirchenpädagogischer Literatur für Kirchenraumerkundung mit Kindern schließt das empfehlenswerte 
Praxisbuch ab.

Andrea Felsenstein-Roßberg

500 Jahre Reformation, Luther 2017 gibt Anlass, die Rolle der 
Bilder für den Glauben in den Blick zu nehmen. Wir fragen: 
Was bedeuten uns die Bilder in unseren Kirchenräumen? Welche 
Glaubensaussagen treffen sie - damals und heute? Wie verän-
dert sich der Kirchenraum, wenn ein Bild, ein Altar, eine Skulp-
tur eine Zeit lang verhüllt wird? (Artikel in: kirchenPÄDAGOGIK 
2015, S. 10 – 12)

Die Broschüre „ Verhüllung macht sichtbar“ zeigt Beispiele von 
Verhüllungen in Stadt und Land und bietet vor allem praxis-
nahe Beschreibungen, wie man ein solches Projekt verwirkli-
chen kann - bis hin zu einer Checkliste zur Durchführung.

 

Andrea Hensgen 

Der Kirchenraum als 
Weg zum Christentum
Praxishandbuch für Kita 
und Grundschule
188 Seiten, Broschur 
Lambertus Verlag Freiburg, 2015
19,90 €
ISBN 978-3-7841-2770-5

Verhüllung  
macht sichtbar
Beispiele für einen 
neuen Umgang mit 
Kunst in Kirchen
38 Seiten, 30 Farbabbildungen, 
Heft DIN-A-5 Querformat,
3,00 €; Bestellnummer 1644
(Zu beziehen über: Gottesdienst-Institut 
der Evang.-Luth. Kirche in Bayern
Sperberstraße 70, 90461 Nürnberg.  
Tel.: 0911-81002-312, www.gottesdienstinstitut.org)

Literaturempfehlungen

https://deref-web-02.de/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.gottesdienstinstitut.org
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BADEN-WÜRTTEMBERG

n Aalen
Gabriele Gokenbach
Waiblinger Straße 15
73434 Aalen
Tel. 07366 919199

g.gokenbach@gmx.de

n Freiburg
Susanna Czech-Lepold
c-punkt MÜNSTERFORUM
Herrenstraße 30
79098 Freiburg
Tel. 0761 2085963

czech-lepold@c-punkt-freiburg.de 

n Karlsruhe
Susanne Betz
RPI der Ev. Landeskirche in Baden
Blumenstraße 1 – 7
76133 Karlsruhe
Tel. 0721 9175432
Susanne.Betz@ekiba.de

Sabine Straßburg
Mainzer Straße 39
76199 Karlsruhe
Tel. 0721 883100

s.e.strassburg@gmail.com

n Schorndorf
Elke Schuffenhauer
Burgstraße 55
73614 Schorndorf
Tel. 07181 23981
Elke.schuffenhauer@peras.de

BAYERN
n Bamberg
Hubertus Lieberth
Pastoralreferent, Seelsorgebereich
St. Otto – St. Gangolf – Maria Hilf
Pfarramt St. Otto
Siechenstraße 72 | 96052 Bamberg
Tel. 0951 61728
hubertus.lieberth@ 
erzbistum-bamberg.de

n Nürnberg
Andrea Felsenstein-Roßberg
Gottesdienst-Institut der  
Ev.-Luth. Kirche in Bayern
Sperberstraße 70
90461 Nürnberg
Tel. 0911 81002351
felsenstein@gottesdienstinstitut.org

BERLIN

n Berlin
Maria v. Fransecky | Kirchenpädagogik 
Amt für kirchliche Dienste in der
Evangelischen Kirche Berlin- 
Brandenburg-schlesische Oberlausitz
Goethestraße 26 – 30
10625 Berlin
Tel. 030 3191275
kirchenpaedagogik@akd-ekbo.de

BREMEN

n Bremen
Ottmar Hinz 
Ev. Bildungswerk Bremen
Hollerallee 75
28209 Bremen
Tel. 0421 3461534 
hinz.forum@kirche-bremen.de

HAMBURG UND  
SCHLESWIG-HOLSTEIN

n Hamburg
Inge Hansen
PTI der Ev.-Luth. Nordkirche
Königstraße 54
22767 Hamburg
Tel. 040 306201322
inge.hansen@pti.nordkirche.de

HESSEN

n Kassel
Doris Wimmer-Hempfling
PTI der Ev. Kirche von
Kurhessen-Waldeck 
Heinrich-Wimmer-Straße 4
34131 Kassel
Tel. 0561 9307143
sloisel@gmx.de

MECKLENBURG- 
VORPOMMERN

n Rostock
Dr. Maria Pulkenat 
Bereich Erwachsenenbildung
Zentrum kirchl. Dienste
im Kirchenkreis Mecklenburg
Alter Markt 19
18055 Rostock
Tel. 0381 37798720
dr.maria.pulkenat@elkm.de

NIEDERSACHSEN

n Alfeld
Karin Breuninger
Lerchenweg 36
31061 Alfeld
Tel. 05181 806039
karin.breuninger@gmx.de

n Braunschweig
Gabriele Geyer-Knüppel
Pfarrerin für Kirchenpädagogik
Kirchengemeinde St. Petri
Lange Straße 33
38100 Braunschweig
Tel. 0531 12167652
g-geyer-knueppel@web.de

n Oldenburg
Michael Winkel
tom-Brok-Straße 11 a
26386 Wilhelmshaven
Tel. 04421 773238
Michael.Winkel@kirche-oldenburg.de

n Osnabrück
Elfriede Schroeder
Moorlandstraße 43
49088 Osnabrück
Tel. 0541 16833
c-e.schroeder@t-online.de

n Uelzen
Marion Wohlfarth
Oetzener Straße 27
29525 Uelzen/Masendorf
Tel. 05805 979675
MarionWohlfarth@t-online.de

NORDRHEIN-WESTFALEN

n Dortmund
Pfarrerin Antje Rösener 
Ev. Erwachsenen bildungswerk 
Westfalen und Lippe e. V.
Olpe 35 | 44135 Dortmund
Tel. 0231 540914
antje.roesener@ebwwest.de

n Köln
Harald Schlüter | DOMFORUM
Referent für Dom- und  
Kirchenführungen
Domkloster 3 | 50667 Köln
Tel. 0221 92584732
hschlueter@domforum.de

RHEINLAND-PFALZ

n Mainz
Dr. Felicitas Janson
Studienleiterin
Akademie des Bistums Mainz
Erbacher Hof
Grebenstraße 24 – 26 
55116 Mainz
Tel. 06131 257551
felicitas.janson@bistum-mainz.de

n Simmern
Margit Büttner und Christa Joppien
Ev. Erwachsenen bildungswerk
Rheinland Süd e. V. 
Postfach 3 48
55469 Simmern
Tel. 06761 7018
mbuettner@kirchenkreis-koblenz.de
cjoppien@eeb-sued.de

SACHSEN-ANHALT 
Pfarrerin Anika Scheinemann-Kohler
Ev. Pfarramt Herzberg
Magisterstraße 2
04916 Herzberg/Elster
Tel. 03535 6075
GlaubeUndReise@web.de

SACHSEN 

n Annaberg-Buchholz
Anja Schnering
Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
Annaberg-Buchholz
Kleine Kirchgasse 23
09456 Annaberg-Buchholz
Tel. 03733 4269922
anja.schnering@evlks.de

ÖSTERREICH 

n Wien
Ruth Pucher MC
Wittgensteinstr. 7
1230 Wien
Österreich
Tel. 0043 6646216847
wien@ordentlich.at

Regionale Ansprechpersonen des Bundesverbandes
Stand 1  Oktober 2016

Regionale Ansprechpersonen des Bundesverbandes

Fotonachweis:
Das erste Kapitel (S. 4 – 22) illustrieren unterschiedliche Taufbecken aus 
vielen Orten. Diese Fotos stellten zur Verfügung:
Gabriele Gokenbach: S. 14 (Neresheim, Woer, Bopfingen), S. 15 
(Hüttlingen, Pflaumloch), S. 16 (Forst, Benzenzimmern, Walxheim), S. 17 
(Pommertsweiler), S. 18 (Ellwangen, Wasseralfingen), S. 19 (Dewangen, 
Aalen, Trochtelfingen), S. 22 (Goldburghausen).
Christoph Schmitt: S. 4 (Heiligkreuz, Trier), S. 5 (Freiburg, Jung- 
ingen), S.6 (Ellwangen), S. 20 – 22 (Leonberg), S. 22 (Esslingen).
Antje Rösener: S. 5 (Hattingen), S.14 (2 Fotos Neuengeseke), S. 22 (Herne).
Susanne Betz: S. 15 (Kehl-Goldscheuer), S. 16 (Karlsruhe), S. 17 (Karlsruhe), 
S. 22 (Pforzheim).
Gisela Donath: S. 7 (Halle, Aschaffenburg), S. 8 (Luckau), S. 10, S. 15 (Krem-
men, Dom Magdeburg), S.16 (Cottbus), S. 17 (Bornsdorf, Berlin, Bad Frei-
enwalde), S. 18 (Ahrensdorf, Berlin), S. 19 (Schorbus, Kyritz) und Rücktitel 
(Taufbekrönung in der Berliner Nikolaikirche).
Andrea Felsenstein-Roßberg: S. 8 (Jerichow), Dr. Maria Pulkenat: S. 7 
(Hohen Luckow).
St. Annenkirche Annaberg-Buchholz, Rolf Rehm S. 18, Diözesanmuseum 
Osnabrück, Hermann Pentermann S. 6, Kath. Kirchengemeinde St. Maria 
Magdalena Höntrop, Tim Wollenhaupt S. 9, 11, 12.
Weitere Fotos sind von: Carolina Vargas, Bra‚sov S. 28/29, Grit Jan-
dura, Dresden S. 30, Hubertus Lieberth S.3 und S. 38 - 41, Ulrike Duffing  
S. 41, Christina Canaval S. 45 – 47 und Dr. Ina Germes-Dohmen S. 48.
Rückseite: Das Motiv zeigt die Taufbekrönung des Taufbeckens in der  
Berliner Nikolaikirche.



 kirchenPÄDAGOGIK | Ausgabe 2016 | 55

Impressum

Schirmherrschaft

Einsendeschluss für das nächste Heft ist der

1  Juni 2017

Bundesverband Kirchenpädagogik e  V 

Besuchen Sie unsere Homepage: 

www bvkirchenpaedagogik de

Nächste Jahrestagung und Mitgliederversammlung

vom 21  bis 23  September 2017 
in Augsburg
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