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Bewerbungum denZukunftspreisdesKirchenkreises
Mühlhausen2013
fiir missionarische
Projekte

KIRCHE AUF..KTIRS..
Ein,,Kursangebot"
derEvang.Kirche
im entkirchlichtenländlichenBereich
als zeitiichbe OrnoesAngebot
ftir Außenstehende
im Verbundmit langiährigenMitgliedern

Kirche auf Kurst'

In einerentkirchlichtenGesellschaft
im OstenDeutschlands
stellenwir fest,
dasses auchbei entkirchlichtenMenschen- sehrwohl eineSehnsucht
nach
in der sie sichzu Hausefütrlenkönnen,gibt.
Gott und Gemeinschaft,
Es stellt sichdie Frage,wie wir alsKirchengemeinde
dieseverschüttete
in denMenschenwiederwecken und siemit Christenin den
Sehnsucht
Kirchengemeinden
ins Gesprächbringenkönnen.
Die sonntäglichen
Gottesdienste
sindnicht dasgeeignete
Mediumum
kirchenferneMenschenanzulocken- zumalder Gottesdienstauchbei
langiährigenGemeindemitgliedern
nichtmehrunbedingtdasZentrumder
Gemeindedarstellt.
Weiterhinhabenwir beobachtet,
dassselbstbei Mitgliedern,die anm
ja selbstbei
Kembereichder Gemeindegehören,wie in denFrauenkreisen,
Gemeindekirchenrats-Mitgliedern
biblischesBasiswissen
und Grundlagendes
christlichenGlaubensnur sehrbruchsttickhaft
vorhandensind.
Wie Abhilfe schaffen?
Wie das,,SchiffGemeinde"wiederauf ,Jftrs" bringen?
Mit Bibelwoche,Gottesdienst
und Gemeindeabenden
konntendie christlichen
Inhaltemeistnur an die äiltereGenerationweitergegeben
werden.
jungen
Unsere
Kirchenältesten
sindstarkins Berufs-und Vereinsleben
der
jeweiligenOrte eingebturden,
so dassein regehnäßiger,
überJahrestattfindender
Gemeindekreis
ftir die meistennicht in Fragekommt.
Da auchLandwinestarkin der Saisonlebenundarbeiten,wff bei ihneneine
Teilnahmean Gemeindeveranstalnurgen
von Mirzbis Oktoberoft unterbrochen,
ganzabgesehen
von denvielenaußenstehenden
Menschen,die ehernicht zu
einemfeststehenden
Gemeindekreis
oderGottesdienst
kommenwtirden.
Deshalbhabenwir im Jahr2008mit einem,rKursangebotzum christlichen
Glauben",dem EMMAU$Kurs, begonnen.
DieseszeitlichbegrenzteAngebot,dastihnlichwie ein Volkshochschulkurs
datrerkommt,
iog sehrviele Menschenan: sowohlGemeindemitglieder
als auch
Außenstehende.
NacheinigenJahrenEmmauskurs
stelltenwir fest,dassesin unseren
GemeindenmittlerweileMenschengibt, die nacheinerverbindlicherenund
vertieftenGlaubenspraxis
suchenund sich dazuAnleitungwtinschen.
Sokamnachdem,,Kursangebot
zumchristlichenGlauben"zumJahreswechsel
20Illl2 ein Krns ,,Exerzitienim Alltag" hinzu.Auch hier interessierten
sich-

zu unserergroßenVerwunderung- auchvöllig kirchenferneMenschenund
nahmenteil.
Aus diesenbeidenGruppenherausentstandder Wursch nachweiterftitrender
Gemeinschaftum die Bibel gemeinsam
zu lesen.So grtindetesich die Gruppe
im Frühjahr2013.
"Bibelteilen*
Nebendiesendrei Kursangeboten
grbtes seit 2006das,rTeamOFFENE
KIRCHE". DieseGruppebestehtausSeniorinnen,die im Laufe der Jahrezu
gewachsen
einergeistlichenWeggemeinschaft
ist undmittlerweileselbständig
gestaltet.
Abendandachten
DiesesAngebotöffiretdie Kirche auchjenseitsdes
traditionellenGottesdienstes
ftir GläubigerurdFemerstehende.
Im Folgendenbeschreibenwir kurz die Dynarnikder drei Krnseund die
EntwicklungdesOffene-Kirche-Teams.

l. EMMAUS-KIJRS - ein Kursaneebot zum christlichen Glauben.
JedesJahrnach der Faschingszeitstartetin Kirchheilingender Emmauskursmit
ca.20 Teilnehmer/Innen,demnächstzum siebtenmal.
bereitetden
Ein Teamvon Pfanerinnenund ehrenamtlichenGemeindegliedern
Kurs vor und gestaltetihn gemeinsam.
Als Teilnehmermeldensich Jugendliche,Kirchenälteste(meist ausder mittleren
und interessierte
Generation),Randsiedlerausden Kirchgemeinden
Nichtchristenan. Die Teilnahmeist verbindlichund dieseVerbindlichkeitwird
liegt bei ca. 45 Jahren,
sehrgeschätzt.DerAltersdurchschnitt
erstaunlicherweise
die Teilnehmersind zu80 oÄ Frauenund m20oÄ Männer.
Mit Bedachtliegt das Kursangebotim Februarund ist auf 4-5 Wochenbegrenzt,
damit auchLandwirte die Möglichkeit zur Teilnahmehaben.
Diese gemischteGruppewächstwährend
der 4-5 Wochen erstaunlichschnellzu
einer gutenGemeinschaftzusammen.
Alle sind konzentriertbei der Sacheund
mancherbleibt am EndedesAbendsnoch
gernbei einemImbissund lebhaften
dabei.
Diskussionen
NebenkurzenLehreinheiten,belebt durch
eineMethodenvielfaltwie Filmsequenzen,
Sketchen,BodenbildernoderKurzreferaten,stehtdasthematischeGesprächin
Kleingruppenoder auchim Plenumim Mittelpunkt. Den Abschlussdes Abends
bildet einekurze Andacht,gehaltenvon einemEhrenamtlichen.
schätzenvor
Die meistenEmmauskursler
allem die Gesprächein der Kleingruppe
und auch im Plenum.,,Wo kann man so
offen über den Glaubenredenund hören,
was die anderendenkenoder Fragenin die
Rundegeben?",dieseoder ähnlicheSätze
hort man öfters von Teilnehmern.
Der feierlicheAbschlussdes Kursesmit
Rückblick, Ertrag, Agapemahlund
wird von vielenbesonders
Segnungsteil
geschäta.
Projekt will zvvardie Gemeindenwieder
Der Emmauskursals missionarisches
,,aufKurs" bringen,stülpt aberkeinem etwasüber, vielmehrsind die Abende
Respekts,Wohlwollensund der Toleranz
von einer Atmosphlire gegenseitigen
getragen.Aber dennochstehtdas Geschenkdes christlichenGlaubensals

wertvoller Schatzrm Mittelpunkt urd wir tun viel, um Nichtchristen urd
suchendeMenschenzu erreichen:
- durch die AnLündigung des Kurses in der Zeitung
(auf diesemWege meldetetsich mal ein Ehepaarmit der Frage: ,,Können
wir auch an Ihrem Geschichtskursteilnehmen?")
- durch Kontakte mit kirchenfernenAngehörigenbei Kasualgesprächen
oder Kontakten mit Eltern durch die Kinder- und Jugendarbeit
durch das Angebot des Kursesin öffentlichenRäumen,wie z.B. dem
Rittergut in Ltitzensömmern.
In der Regel nehmenanjedem Emmauskursw,rerbis drei nichtkirchliche
Menschenteil. Manche wollen ausdrticklichAtheistenbleiben und benennen
dies auchso; anderelassensich taufen,im selbenJahr oder später.
Weil es gut ist mit anderenChristenim Gesprächzu sein und so in die
Gemeindehineinzuwachsen,weisen wir seit einigenJahrenden Emmauskursals
Taufkurs für die erwachsenenTaufanwärteraus.

2. Exerzitien im Alltas
Es ist der FrertagnachWeihnachten- der 28. oder 30. Dezember- kalter
Winter - jeder bleibt eigentlichgerne z-ühauseam Ofen....aber aus allen
Himmelsrichtungenaus dem Kirchengemeindeverband(und darUberhinaus)
kommenMenschenzusammen,die einen gemeinsamenWeg gehenwollen über
WEGA/NS NEUE JAHR - sich selbstund Gott begegnen.
vier Wochen:,,y'y'EUE
Ein Weg,den Glaubenzu üben". So hieß der ersteKurs ,,Exerzitienim Alltag"
e 201| I 12.
nr J alveswend
Alle nehmenPlatz auf der ,,grtinenAue",
kleinen grtinenMatten, die im Kreis
angeordnetsind - entwederauf einem
Meditationshockeroder auf einem Stuhtund alle genießenbei den fünf Treffen
an den Freitagabendendie gemeinsameStille
und den Austausch.
Das Treffen der Gruppe einmal in der Woche ist das eine bei den Exerzitien im
Alltag, das andere,eigentlich das ,,Kernsttick", ist das eigene,persönliche
,,Üben" in der Woche.Denn nichts anderesheißt ,,Exetzitien":Üben.
Das Kurs-Angebot ,,Exerzitienim Alltag" nimmt den Wunsch vieler Menschen
auf, die gerneBibellesen,persönlichbeten, eine sogenannte,,Stille Zeit" haben
oder meditierenmöchten- und nicht so recht wissen, wie und wo und wann sle

damitanfangensollen.Danmöchte dasMaterialftir die Woche,daseinen
täglichenImpulsftir einechristlicheMeditationgbt, helfenund anleiten.
Die Gruppestärkturd begleitetdiesenÜbtrngswegenorm.
Es hat sichnachnunmehrz.oteiKursenherausgestellt,
dassdiesesAngebotauch
von kirchenfemenMenschenwahrgenommen
wird, die sonstevtl. anderswo
nachMeditationo.ä.suchenwtirden.
Alle Teilnehmerinnen,
die schonzumzweitenMal dabeiwaren,sindsichtlich
im Glaubengewachsen
und in ihrer persönlichenGlaubenspraxis
eingeübterals
die ,,Neulinge".Sieberichten,wie gut esihnentut, in der Stilleund dannauch
im Alltag wachsamerzu werdenftir die FingerzeigeGottesin ihremLebenrurd
ihre Sinnezu verfeinernin der WatrnehmrHrg
urd demLebensgespräch
mit
Gott.
Auf Dauerist einegeistlicheWeggemeinschaft
in unserenGemeinden
entstanden,
die überDorf- undMitgliedergrenzender Kirche hinauswächsttrnd
- entsprechend
demMissionsauftrag
derKirche - dasEvangelium:die Botschaft
von Gott in unseremLebenund unsererstcirkenden
christlichenGemeinschaft
lebt trndweitertragt.
Aus dieserGruppesowieausdemEmmaus-Kurs
ist in diesemFrtihjatr eine
neueGruppeentstanden:

3. Die Grunoe-BIBEL-TEILEN"
Von denTeilnehmer/Innen
derbeideno.g.Ktrse wrndeein gewissesBedauern
geäußert,dassesmit demgemeinsamen
Bibellesennachdenvier Kurs-Wochen
jeweilsimmerwiedervorbeisei.
Der Wunschentstand,sichweiterregelmäßigmtreffen, um gemeinsam
die
Bibel zu lesen,sichwiederzusehen
und denGlaubennt teilen.
SoentstandAnfmg diesenJahresdie GruppeBibel-Teilen,die mit ca. 10-15
Teilnehmerinnen
sich l4-üigig Dienstagsabendsin demneuenBlankenbuger
Gemeindehaus
triffi. Die Teilnehmenden
lesengemeinsirm
in der Bibel rHrd
tauschensichöarUberaus,was dasGelesenemit ihremLebenzutun hat.
Dabeiwar unsvon Anfanganwichtig, dassdie Gruppe,,selbständig",
auchohne
pennanenteAnleitungvon unsPflarrerinnen,
existierenkann und so haben
mehrundmehrTeilnehmerinnen
denMut gefasst,reihumjeweils ein Treffen
anzuleitennachdemModell desBibelteilens.

Hier ist ein Wachstumder Gemeindein mehrfacherHinsicht wahrzunehmen:
zlm einen werden die Teilnehmerinnenselbst aktiv und laden in ihren Dörfern
die Menschen dazueh, v.a. die KirchenäiltesteFrau Krtiger in Blankenbrnglegt
einen missionarischenEifer an den Tag. Immer wieder geht sie von Haus ä
Haus und lädt die Menschenein.
Zum anderenwachsendie Teilnehmerinnendurch das eigeneAnleiten, was
einige sich selbst bis dahin gar nicht zugetrauthaben,über sich hinaus trnd
werden selbstbewussterund selbständigerals Gemeinde.

4. Das *Offene-Kirche-Team" in Kirchheilinsen - Ein Sommerkurs der
Senioren
Wanrm ist unsereKirche nicht öfter geöffiret um Menschen zur Einkeh, 4
Stille und Gebet einzuladen?Wanrm steht die Kirche nicht als Zufluchtsort für
Trauernde,die den Friedhof besuchen,zur Verftigmg?
Diese Fragen,im Frauenkreisdiskutiert, bewog uns, das ,,Offene- Kirche Teatn" zu gränden.Die Kirchheilinger Kirche sollte nun von Pfingsten bis
Erntedankfestanjedem Sarnstagvon 17-18.00,wenn die Abendglockenläuten,
geöftet sein.
Ein einladendesSchild an der geöftreten Ttir, leise Taizömusikoder
Orgelklänge,brennendeKerzen, Gebetskerzen,Blumenschmuck,ein paar
ausgelegteTexte turd eine Afinosphlire der Stille und des Willkommens .... ftir
all das sorgtennach einer kleinen Ausbildung fortan die 8 Frauenvom Team,
drnchweg Seniorinnenaus dem Frauen}reis.
Diese Einladtrnghat Ttiren geöffiretfür Menschen,denendas gottesdienstliche
Leben fremd geworden ist, die aber eine Sehnsuchtnach der Stille turd Andacht
des Kirchenraumesversptiren.Vor der Farrilie wwde der Samstag-abendliche
Kirchengangals bloßer Friedhoßbesuch,,getamt". Heute gehort eine dieser
Frauenselbst zrrmTeam der offenenKirche.
Über die vielen Jahresind die Frauenüeu dabei geblieben,ja, sie warten im
Frütuahrschonimmer darauf, ,,dasses wieder los geht".
Die Frauendes Teamssind gewachsenan ihrer Aufgabe. Es kommennicht viele
Menschen, die das Angebot der offenen Kirche wahrnehmen,jedoch kommen
jeden Samstag'geschlossen
alle 8 Frauenvom Team,nicht nur die
,,Diensthabende".Sie sind zu einer geistlichenGemeinschaftzusimrmen
gewachsen.
Zuerst gab es Stillezeiten,nuln las Psalnen und die ausgelegtenTexte, betete
das Vatenrnser.Und immer gehone auch ein Austauschüber SorgentHrd
Freudenmit einer warmen Anteilnahme ftireinander dazt.
Nachdem eine Teilnehmerin des Teamsverstorben war, fing eine anderean,

denvorgedrucktenGebetenein persönlichesGebetftir die Verstorbene
hinzuarfügen.Man wurdefreier und geübter,demeigenenGlaubenim Gebet
Ausdnrckzu geben.
Andachtlaut.
Nach ein paarJahrenwurdeder Wunschnacheinerläingeren
Das LesendesEvangeliumsfür denkommendenSonntagund der Umgangmit
demLektionarwwde eingeübt,dasfreie Gebet,dasSchweigenund Anstimmen
der Lieder.Eine ,piensthabende"leitet die Andacht.
,y{uchwennmal kein Fremderkommt,wir brauchendieseeineStundeam
Samstag,sonstfehlt unswas." So sagenes die Frauenvon der ,,OffenenKirche"
einhellig.
Als nächstenSchrittwollenwir dasGebetftir die Gemeindeanregen,hat sich
eingestellt:sienehmenwahr,wie
dochbeidenFrauenauchein Sichtruechsel
wenigeMenschenaus,,IhrerGemeinde"amkirchlichenLebenteilnehmenund
sindtraurig dartiber.
Man sptirtwie dasTeamder offenenKirche einegeistlicheVerantworhmg- wie
kaumein Kirchenältester- für die christlicheGemeindevor Ort übernimmt.
Aus diesemgeistlichenProzessheraushabeneinigeder Frauenim letztenJahr
eswarendie erstenSeniorenin dem
erstmals,rmEmmauskursteilgenommen,
sonstrechtjungenKurs. Alle habendiesengenerativeAustauschsehrgeschätz.
von Ffingstenbis ErntedankMenschenin einerKirche
Wennjeden Samstag
betenund singen,schweigentrndhörenund die Ttirenweit geöffirethaben,für
jedendervorübergehtundwennsie diesausreinerFreudetun und ohneeinen
PfarrerodereinePfarrerin,dannerftillendieseFrauendenmissionarischen
Auftrag der Gemeinde.

