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Schlüsselbänder für eine offene Gesellschaft
Wir wünschen uns eine Gesellschaft, in der jeder Mensch willkommen ist. Inklusion heißt die
Leitidee, für die wir werben. Es ist an der Zeit, das Thema Inklusion offensiv um die Aspekte
Einwanderung und Interkulturalität zu erweitern. Wir sind davon überzeugt, dass Unterschiede
und Vielfalt von Menschen ein großer Schatz sind.
zusammen : nähen steht für die Annäherung zwischen Menschen, die verschieden sind. Wir
rufen dazu auf, gemeinsam zu nähen: interkulturell, inklusiv, intergenerativ. Zusammen sollen
Schlüsselbänder entstehen: in der Kirchengemeinde, in der Schulklasse im Handarbeitsunterricht, im Flüchtlingscafé, im Nachbarschaftstreff und anderswo. Vielleicht gründen Sie einen
Nähtreff, wo Sie miteinander ins Gespräch kommen. – Jedes Schlüsselband wird von Hand gemacht, mit Nadel oder Nähmaschine. Stoffreste genügen. Gewebte Bänder mit der Aufschrift
„wir-wollen-vielfalt.de“ draufnähen, fertig! Schriftbänder können Sie bei Wir wollen Vielfalt bestellen (siehe Seite 83). Wir schlagen vor, die Schlüsselbänder zugunsten regionaler Flüchtlingsinitiativen zu verkaufen, gegen eine Spende abzugeben oder
einfach zu verschenken. Sie entscheiden selbst.
Mit dieser Aktion setzen wir uns ein für eine offene und vielfältige Gesellschaft,
die Menschen auch auf der Flucht willkommen heißt. Auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag 2017 in Berlin werden wir vertreten sein. Unsere Aktion
dort ist vernetzt mit der Initiative „Die Offene Gesellschaft“ (die-offene-gesellschaft.de).

Wir wollen Vielfalt. Ein Bündnis für Inklusion und Aktionen zum Mitmachen
Wir wollen Vielfalt repräsentiert Aktionen, die Inklusion fördern. Inklusion, die Kunst des Zusammenlebens von sehr Verschiedenen, beginnt in den Köpfen, berührt die Herzen und bewegt die Hände. Wir wollen Vielfalt ist auf der Suche nach Menschen, die sich in diesem Sinne
bewegen lassen. Mit der Lust zu Kreativem und mit der Freude an der Vielfalt können sich die
vielen sehr Verschiedenen zwanglos an diesem Bündnis für Inklusion beteiligen. Aktionen zum
Mitmachen eben.
Wir wollen Vielfalt funktioniert sozial-ästhetisch. Aus Kunstformen, an denen sich alle beteiligen
können, werden Aktionen, die auf nichts weniger als die Veränderung der Gesellschaft abzielen.
Es sind Kunstformen, die oft als solche gar nicht erkannt werden: marginalisierte, manchmal
längst verschüttete Handarbeitstechniken in den Aktionen „Zelt“, „Straßenstrick“ und „Vielfalter“, freies Schreiben ohne hochliterarische Hürden und einfachste – daher demokratische –
Drucktechniken in der Aktion „Schreibwerkstatt“.
Die Website wir-wollen-vielfalt.de ist dabei die Plattform für Vernetzung. Was dort zum Thema
Handarbeit, über Vielfalt und über die Aktionen steht, wird hier im Begleitheft nicht ausführlich
wiederholt. Die Website bietet eine Fülle von Bildern und Texten, die anregen können, sich mit
Eigenem in Wir wollen Vielfalt einzufädeln. Dort gibt es auch die bisher erschienenen Begleithefte als pdf-Dateien zum Herunterladen.
Bonn, im März 2017
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Zitate

Mein „Wir“ kann wandern
Der deutsch-marokkanische Comedian Benaissa Lamroubal wird in einem Interview gefragt:
„Mir ist aufgefallen, dass sie oft das Wort „Wir“ benutzen. Mal meinen sie ihre Gruppe, mal ‚Wir
Ausländer‘, mal ‚wir Marokkaner‘ – ganz unterschiedlich.“
Und er sagt darauf:
„Ja. Es kommt auf den Kontext an. Es kann marokkanisch, aber auch deutsch meinen. Mein ‚Wir‘
kann wandern, es teilt nicht endgültig in Wir und Ihr.“
(Interview von Jasmin Kalarickal, TAZ 14./15.Januar 2017, S. 35)

Wer ist Wir?
„Wird sich gelegentlich bewusst gemacht, wer in der Vorstellung der Beteiligten zum „Wir“ zählt?“
(Da kann ja jede/r kommen. Inklusion und kirchliche Praxis. Eine Orientierungshilfe der Evangelischen
Kirche im Rheinland, 2012, S.21)

Ein kleiner Faden
„Alles ist mit allem verbunden“, da sind sich Nietzsche, Buddha und die Quantenphysik einig.
Aber wie? Mit Kreuzstich, gehäkelt, genäht oder gestrickt? Wir wissen es nicht, aber wir sind
uns sicher: Was die Welt im Innersten zusammenhält, ist ein kleiner Faden.“
(aus dem Vorwort der „Brigitte Kreativ“, Nr.1/2015)

Türen – zwei Weisheiten
Manchmal ist für eine große Tür nur ein kleiner Schlüssel nötig. (Charles Dickens)
Türen, die man bewegt, rosten nicht! (nach Lü Bu We, China, 3. Jh. v. Chr.)

Die Tür steht offen
„Porta patet! Magis cor!“ – Die Tür steht offen, mehr noch das Herz (nach Augustin). So lautet
ein alter Gruß der Zisterziensermönche. Wenn fremde Wanderer, Pilger oder Ratsuchende an
die Klostertür klopften, wurden sie mit diesen Worten begrüßt. Der Gruß war eine Art Selbstverpflichtung der Mönche.
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Schlüsselerfahrungen
„Als Schlüsselerfahrungen (vom englischen „disclosure experiences“) werden in der Theologie
Erfahrungen bezeichnet, die einen „entschlüsselnden“, offenbarenden Charakter haben. Bildlich
gesprochen werden überraschend Türen geöffnet zu völlig neuen Erfahrungsräumen. Schlüsselerfahrungen lehren, Dinge wahrzunehmen, die zuvor außerhalb des eigenen „Gesichtsfeldes“ lagen; sie erschließen unerwartet neue Perspektiven und lehren ein tiefes Verständnis von
Wirklichkeit. (...) Zu einer solchen Schlüsselerfahrung kann die Geburt eines zumal schwerbehinderten Kindes werden.“
(Jutta Flatters, Anders, als man denkt. Leben mit einem behinderten Kind. Gütersloh 2009, S.11)

Wahrnehmung von Vielfalt
„Wir sind so konditioniert, dass wir nur das sehen, was wir irgendwie wieder/er/kennen. Die
Wahrnehmung von Diversität ist Arbeit. Wir brauchen dafür die Hilfe der Anderen.“
(Thomas Hirschborn, Konformität und Diversität, Junge Kirche 77.Jg., 4/2016, S. 34)

Lust an der Vielfältigkeit
„Es lohnt sich nicht nur für junge Menschen, spielerisch das Zuhause im Unterwegs erfahrbar
zu machen, die Lust an der Grenzgängerei und Vielfältigkeit zu stärken, ohne unverbindlich
und unernsthaft zu werden. (...) Dies wäre ein Erleben von Lebenskunst im wahrsten Sinne des
Wortes.“
(Christian Staffa, Identität zwischen Dekonstruktion und Affirmation, Junge Kirche 77.Jg., 4/2016, S. 23)

Kraft im Offenen
„Biblisch liegt eine unglaubliche Kraft im Offenen, im Unabgeschlossenen. Wir sind zuhause in
der Unvollkommenheit und Wandelbarkeit.“
(Christian Staffa, Identität zwischen Dekonstruktion und Affirmation, Junge Kirche 77.Jg., 4/2016, S. 23)

Vertrauen ins Neue
„Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist, weil Leben heißt sich regen, weil Leben
wandern heißt.“ (EG 395,1) – Das Lied stammt von Klaus Peter Hertzsch. Hertzsch war Pfarrer
und Professor für Praktische Theologie in Jena. Er starb im November 2015. Das Lied hat er
1989 verfasst, als mit der Grenzöffnung die Fluchtgeschichten aus der DDR ein Ende hatten
und das Gewebe der beiden getrennten deutschen Staaten wieder zusammenwachsen musste.

Offenheit
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Wer „Inklusion“ sagt, sagt auch „Offene Gesellschaft“
Von Wolf Clüver
Ganz normal Inklusion
Wir wollen Vielfalt, denn Inklusion bedeutet Frieden und Gerechtigkeit unter den Vielen, den
Verschiedenen. „Inklusion ist die Kunst des Zusammenlebens von sehr Verschiedenen“, haben
wir gesagt (EKiR, S. 8). Die Kunst liegt darin, die Verschiedenheiten nicht hilflos zu leugnen,
sondern sie als Ressourcen für das Ganze zu begreifen. Das fordert einerseits dazu heraus, die
Verschiedenheiten zu erkennen, und zwar sowohl mit ihren für die Gesellschaft förderlichen
Aspekten als auch mit den Schwierigkeiten, die sie bedeuten. Es fordert andererseits, die Verschiedenheiten der Menschen als gleichwertig und gleichberechtigt anzuerkennen. Inklusion
zielt auf wertschätzende Ressourcenorientierung und bedingungslosen Nachteilsausgleich.
Wir wollen auch die scheinbar selbstverständliche Unterscheidung zwischen den „Normalen“
und den „Anderen“ hinterfragen. Was normal ist, wird wesentlich von Gefühlen bestimmt, die
auf den eigenen Erfahrungen und Gewohnheiten beruhen. Als normal empfinden Menschen
zunächst die eigene, bekannte Gruppe. „Andere“ sind kein Problem, solange man ihnen nur
selten begegnet. Milieu, Herkunft, Sprache, Kultur oder auch Grad der Behinderung – dies sind
Beispiele für Kategorien, die dabei eine Rolle spielen. Solange ich in meinem Milieu etc. bleibe,
ist alles „normal“. Es kann nicht sein, dass um der politischen Korrektheit willen solche Empfindungen geleugnet werden. Aber diese Gefühle dürfen nicht als Argumente missverstanden
werden, nach denen die als „anders“ Empfundenen nicht die selben Pflichten und Rechte haben.
Weite Begriffe
Inklusion ist spätestens seit der Ratifizierung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die
Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention, UN-BRK) im Jahr
2009 deutsches Staatsziel. Inklusion versucht, einen erweiterten Normalitätsbegriff zu etablieren.
Normal ist, was es gibt, auch wenn es nur in geringer Zahl vorkommt. Normal ist, dass es auch Außergewöhnliche gibt. Anders Integration: Sie versucht, die Außergewöhnlichen an den Durchschnitt
anzupassen. Der Durchschnitt bestimmt das Maß, er bestimmt, was „normal“ ist. Inklusion dagegen
versagt dem Durchschnitt das Recht, dieses Maß vorzugeben. Nicht die Einzelnen müssen sich ändern, um dazuzugehören, sondern die Gesellschaft muss sich ändern, damit alle ihr Teil sein können.
Der Inklusionsbegriff stammt ursprünglich aus der Behindertenselbsthilfe. In der evangelischen
Kirche haben wir ihn erweitert auf die Frage: Was müssen wir tun, damit sehr verschiedene
Menschen zusammen Kirche sein können? Von Anfang an waren dabei viele Verschiedenheiten
im Blick: Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, mit verschiedenen kulturellen Prägungen, verschiedenen Religionen und Weltanschauungen, unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen, wirtschaftlichen Ressourcen, Sprachkompetenzen, verschiedenen Geschlechtern,
Geschlechtsrollen und sexuellen Orientierungen sowie in unterschiedlichen Lebensformen –
und Menschen mit und ohne Behinderung.
Inklusion und Offene Gesellschaft
Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat 2014 in ihrer Orientierungshilfe zur Inklusion
festgestellt, dass der Begriff einen „gesellschaftlichen Entwicklungsprozess“ beschreibt: „Ziel ist
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die volle, selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen [...] in einer in jeder
Hinsicht barrierefreien, offenen und demokratischen Gesellschaft [...].“ (EKD, S. 27)
365 Tage vor der Bundestagswahl 2017 haben Prominente um den Sozialpsychologen Harald
Welzer, unterstützt unter anderem von der Diakonie Deutschland, die Gründung einer „Initiative Offene Gesellschaft“ bekanntgegeben (www.die-offene-gesellschaft.de). Sie reagiert auf das
mediale Echo, das ein knappes Fünftel der bundesdeutschen Bevölkerung hervorrufen konnte
durch fremden- und politikfeindliche Parolen, seit der Gründung von Vereinigungen wie „Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“ oder „Alternative für Deutschland“.
Die „Initiative Offene Gesellschaft“ soll der „schweigenden Mehrheit“ öffentliches Gehör verschaffen, die nicht der Ansicht ist, dass Deutschland sich „völkisch“ definieren und neo-nationalistisch abschotten sollte.
Der Begriff „offene Gesellschaft“ stammt von dem österreichisch-britischen Philosophen Karl
Popper (1902-1994). Es ist ein Gegenentwurf zu totalitären Gesellschaftssystemen. Solche geschlossenen Gesellschaften zwingen alle ihre Glieder zu einem verbindlichen Heilsplan. „In Offenen Gesellschaften ist im Gegensatz zu ideologisch festgelegten, geschlossenen Gesellschaften
[...] ein intellektueller Meinungsaustausch gestattet, der auch kulturelle Veränderungen ermöglicht.“ (de.wikipedia.org, Artikel „Offene Gesellschaft“) Grenzziehung durch Nationalstaaten betrachtet Karl Popper als „momentanes Übel“, das darauf zielt, alle ausreichend zu versorgen
und eine Gesellschaftsstruktur ohne Elitenherrschaft zu ermöglichen. In einer Demokratie ist
es nach Popper möglich, die Machthaber gewaltlos auszuwechseln. „Dies, und nicht etwa die
Behauptung, dass die Mehrheit recht habe, sei der größte Vorzug der Demokratie.“ (ebd.)
Globale Inklusion – Gleichheit und Gerechtigkeit
Die Welt braucht eine Gesellschaft, die offen ist nicht nur für Handel, Dienstleistungen und Finanzströme, sondern für jeden Einzelnen. Eine Gesellschaft, in der es für jeden Menschen selbstverständlich ist, seinen Wohn- und Arbeitsort frei zu wählen. Und zwar global, nicht nur z. B. innerhalb
eines Staates, der Europäischen Union oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Eine
Voraussetzung ist dafür allerdings nötig: ein einigermaßen gleicher Wohlstand für alle. Die aktuelle
Tendenz zu noch mehr Ungleichheit – global zwischen Nationen und national zwischen Gesellschaftsschichten – ist der Hauptgrund für die Zunahme der weltweiten Fluchtbewegungen.
Die Parolen, gegen die sich die „Initiative Offene Gesellschaft“ wendet, setzen voraus, dass
Begriffe wie „Volkszugehörigkeit“ oder „Deutschsein“ alles ausschließen, was als neu hinzugekommen oder fremd empfunden wird. Empfindungen, die weite Teile der Bevölkerung auch
gegenüber Menschen mit Behinderung haben.
Auf Fremdheitsgefühle mit einfachen, vermeintlichen „Lösungen“ zu reagieren, ist der gemeinsame Nenner von Rechtspopulismus im Blick auf Zugewanderte und Segregationskultur im Blick
auf Menschen mit Behinderung.
Geflohene und Einheimische
Darum ist es an der Zeit, den erweiterten Inklusionsbegriff betont auf das Zusammenleben von
Einheimischen und Zugewanderten zu beziehen. Inklusion stellt die Frage, wie unterschiedliche
Menschen eine gemeinsame Gesellschaft gestalten können: Menschen, die Sicherheit gewohnt
sind, und Menschen, die in existenzbedrohlichen Situationen traumatisiert wurden. Menschen,
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die etwas besitzen, und Menschen, die alles aufgeben mussten. Solche, die verstehen und sich
verständlich machen können, und solche, die das (noch) nicht können. Keine der jeweiligen
Gruppen ist „besser“ oder „schlechter“ als die andere. Alle haben die gleiche Fähigkeit zu Gutem
wie zu Bösem.
Kein Mensch ist nur Geber, keiner nur Empfänger. Jeder Mensch repräsentiert Ressourcen und
ist gleichzeitig darauf angewiesen, dass ihm andere erlauben, ihre Ressourcen zu nutzen. Ob die
Ressourcen von Geflohenen gesellschaftlich zur Geltung kommen, hängt von ihnen selbst, aber
auch von den Einheimischen ab, die es ihnen erlauben müssen. Menschen in provisorischen
Unterkünften als Teil einer Masse zu betrachten und monatelang zur Untätigkeit zu zwingen,
belastet die Betroffenen und schadet der Gesellschaft.
Ungerechtigkeit und Hoffnung
Menschen fliehen, weil ihre Heimatländer vom Welthandel ferngehalten werden oder im Krieg
um Rohstoffe untergehen. Was die hoch entwickelten Staaten dieser Welt zu bekämpfen versuchen – Krieg, Terrorismus und Fluchtbewegungen –, sind Symptome der Ungerechtigkeit.
Während Medien eine „Flüchtlingskrise“ thematisieren und Kriminelle aus Angst, Verblendung
oder Bosheit Moscheen und Menschen beschädigen, gibt es in den städtischen und dörflichen
Gemeinwesen unzählige Freiwillige, die einfach anpacken. Viele von ihnen gehören zu Kirchengemeinden und begründen ihr Engagement bewusst mit dem Hinweis auf die christliche Nächstenliebe. Sie interessiert kein abstraktes Flüchtlingsproblem. Sie interessiert, wie es den einzelnen Geflohenen geht und was sie brauchen, um in dieser Gesellschaft anzukommen.
Weil die Lösung der Probleme, die zu massenhafter Flucht führen, länger dauern wird als eine
Generation, müssen die freiwilligen Helferinnen und Helfer annehmen, dass die neuen Menschen in Deutschland bleiben werden. Gegen die Gewalt und die Ungerechtigkeiten in der Ferne, die so viele in die Flucht getrieben haben, mögen die Helfenden machtlos sein, aber hier
können sie den Entronnenen zu Mitmenschen werden. Gegen die Ungerechtigkeit der Welt
setzen sie die Hoffnung der Tat.
Fremdsein und Gerechtigkeit
„Entronnene“ nennt die Bibel Menschen, die eine Katastrophe überlebt haben (Ebach). Sie sind
die einzigen, die von der Katastrophe berichten können. Durch sie erfährt der Rest der Welt von
dem schrecklichen Geschehen.
Flüchtlinge sind Informationsquellen, sie haben eine Botschaft. Die aufnehmende Bevölkerung
hat die Aufgabe, ihre Botschaft zu hören und an die Katastrophe zu erinnern. Denn die Entronnenen sind eine dramatische Variante des Memento-Mori: Durch sie werden alle Menschen
erinnert, dass sie sterblich sind, dass Leben-Können nicht selbstverständlich ist.
Israel wird geboten, sich der eigenen Fremdlingschaft zu erinnern: positiv, indem sie dankbar
ebenso rettend mit Fremden im eigenen Land umgehen, negativ, indem sie den Fremden das
Leid ersparen, das sie einst selbst erlitten.
Das Volk Israel, die Teilnehmer des Exodus, waren selber Geflohene: nach Ägypten, um dem
Hunger, aus Ägypten, um der Unterdrückung zu entgehen. So kommen sie ins gelobte Land, und
das haben sie mit allen „Einheimischen“ dieser Welt gemein: Sie waren nicht immer schon da.
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Es ist absurd, zwischen Alteingesessenen und Zugewanderten zu unterscheiden (Ebach). Niemand ist ausschließlich einheimisch. Alle haben Vorfahren, die irgendwann eingewandert sind,
manche erst vor kurzem. Es gibt keinen Grund für die Apartheid des „Wir-und-die-Anderen“.
In der Bibel sind die durch Flucht Zugewanderten Fremde unter Volksgenossen. Die Gebote im
Ersten Testament, die die „Fremdlinge“ schützen, unterscheiden auch nicht nach Fluchtgründen.
Die Fremden sind den Volksangehörigen rechtlich ausdrücklich gleichgestellt. Und dieses Recht
setzt in Israel Gott selbst. Christinnen und Christen stehen in dieser Tradition, denn ihr Gott ist
der Gott Israels.
Und eben dies ist Inklusion: der Verzicht auf die Definition durch Unterscheidung, stattdessen
die Unterscheidung im Interesse des Ausgleichs. Ein anderes Wort für Ausgleich zwischen den
Verschiedenen ist „Gerechtigkeit“.
Inklusion im irdischen Zelt
Religiöse Menschen kennen das Gefühl, fremd zu sein. Sie leben immer in der Fremde, denn das
Ziel ihrer Sehnsucht ist noch nicht erreicht. Und sie wissen: Aus eigener Kraft kann der Mensch
es nicht erreichen. Glauben heißt nicht machen, sondern vertrauen. Das schließt die Anerkenntnis ein, dass der Mensch angewiesen bleibt auf das, was „aus dem Himmel kommt“.
Die Bibel spricht von einem „Bürgerrecht in den Himmeln“ (Phil 3,20). Der Hauptwohnsitz der
Christinnen und Christen ist bei Gott, hier im irdischen Leben haben sie nur vorübergehenden
Aufenthalt. Christsein ist wie Zelten: Wir haben uns auf „unserem“ Platz eingerichtet, aber dieser Platz ist nur provisorisch. Unser bleibendes Zuhause ist woanders.
Christinnen und Christen haben das Zeug, den Geflohenen ihre Identität zurückzugeben, indem
sie die einzelnen Menschen als Ihresgleichen achten und sich mit ihnen im Provisorischen solidarisieren. Alle Menschen leben im Provisorium. Gut, wenn sie es gemeinsam gestalten. Die
Ansicht, dass Fremdsein auch dadurch zu dokumentieren sei, dass für die sogenannten Fremden
nicht die gleichen Rechte gelten wie für die sogenannten Einheimischen, ist unchristlich. „Die
Arbeit an der Gerechtigkeit ist nicht nur eine politische Aufgabe, sondern die biblisch begründete Praxis des Glaubens.“ (Ebach, S. 53)
Quellen
Jürgen Ebach, Biblische Perspektiven auf Flüchtlinge und Fremde, in: Junge Kirche 3/2016, S. 47-53)
EKD (Hg.), Es ist normal, verschieden zu sein. Inklusion leben in Kirche und Gesellschaft. Eine Orientierungshilfe
des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), hg. v. Kirchenamt der EKD, Gütersloh 2014.
EKiR (Hg.), Da kann ja jede(r) kommen. Inklusion und kirchliche Praxis, Orientierungshilfe der Evangelischen Kirche
im Rheinland, hg. v. Abteilung IV Bildung des Landeskirchenamtes und Pädagogisch-Theologisches Institut, Düsseldorf/Bonn 2013
Karl Popper, The Open Society and Its Enemies, London 1945
UN-Behindertenrechtskonvention, hg. v. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bonn, Stand: Januar 2010
de.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper, 13.10.2016
de.wikipedia.org/wiki/Offene_Gesellschaft, 13.10.2016
www.die-offene-gesellschaft.de

14

Vier Minuten mit offenen Augen. Eine Andacht mit Kurzfilm
Von Hans-Jürgen Röhrig
Medien
Kurzfilm von Amnesty International „Look Beyond Borders - 4 minutes experiment“:
https://www.youtube.com/watch?v=f7XhrXUoD6U

Material
Zeitnehmer, Klangschale, Schlegel

Eingangsvotum
Wir feiern diese Andacht
und vertrauen auf dich Gott,
Vater und Mutter alles Lebendigen, Ewiger Gott,
auf deinen Sohn, an ihm wurde die wahre Liebe
aber auch das schreckliche Leid in der Welt sichtbar.
Wir vertrauen auf den Heiligen Geist, Lebenskraft und Atem.
Lied: Ich sing dir mein Lied (Das Liederbuch, 1)
Ein soziales Experiment
Die Überraschung liegt heute Morgen zunächst in einem sozialen Experiment, zu dem ich herzlich einlade. Es geht zurück auf die US-Psychologen Arthur und Elaine N. Aron, die es vor ca. 20
Jahren entwickelten (Aron 1986). Teil I besteht aus 36 Fragen, dank deren Beantwortung sich
Menschen sympathischer werden sollen. Auf diesen Teil verzichten wir.
Nach dem Fragenkatalog folgt der wichtige Teil II: „seinem Gegenüber für vier Minuten offen
in die Augen zu schauen“. Diese offene und direkte Begegnung öffnet die Tür zueinander. Eine
besondere Situation, in der zwei Menschen Sympathien füreinander entwickeln können.
Ich bitte euch also, sich zu zweit gegenüber zu setzen. Ich werde die vier Minuten ein- und ausläuten.“
(Es folgt kurzer Austausch in den Paaren über das, was sie bei dieser Übung erlebt haben.)
Lied: Herr gib mir Mut zum Brücken bauen (EG 669)
Bibeltext: 3. Mose 19,33-34
Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande,
den sollt ihr nicht bedrücken.
Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch,
und du sollst ihn lieben wie dich selbst;
denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland.
Ich bin der HERR, euer Gott.
Wir leben in einer Zeit, in der solche Sätze schwer wiegen. Viele von uns können fast jeden
Tag erleben, was es bedeutet, wenn er nicht zur Anwendung kommt, wenn die Zugewandtheit
Fremden gegenüber fehlt oder gar ins Gegenteil sich verkehrt. Wir hören in diesen Wochen viele Aussagen über Fremde und Flüchtlinge, die uns schockieren. Wo stehen wir selber? Wir sind
verunsichert, ob wir die Integration wirklich schaffen.
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Dabei ist der Satz aus der Bibel vielleicht 3000 Jahre alt! Augenscheinlich haben alle Kulturen zu
allen Zeiten Mühe gehabt mit dem Anderen, dem Fremden, dem von außen Hinzugekommenen,
der jetzt mit seiner eigenen Religion zu uns gehören soll.
Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International startete in Berlin ein soziales Experiment, das Flüchtlinge und Einheimische innerhalb kurzer Zeit einander näherbringt. In einer riesigen Berliner Fabrikhalle sitzen sich jeweils ein Flüchtling und ein Europäer auf einer einfachen
Holzbank gegenüber. Die Mädchen, Frauen und Männer sind unterschiedlich alt und stammen
aus Syrien, Polen, Deutschland, Belgien, Großbritannien und Somalia.
Die Sprachbarriere verhindert fast ein verbales Gespräch, es herrschen Unsicherheit und Stille.
Vier Minuten sitzen sie sich gegenüber! Das Ergebnis hielt Amnesty in einem fünfminütigen
Video fest:
Video zeigen: https//www.youtube.com/watch?v=f7XhrXUoD6U
Kommentar
Die Situation wurde laut Amnesty nicht mit Schauspielern inszeniert (vgl. englischer Untertext
zum Video auf Youtube vom 17.05.2016). Gegenüber sitzen sich einfache, „normale“ Leute, die
sich vorher nicht kannten und ihre spontanen, natürlichen Reaktionen zeigen.
•
•
•
•
•

Eine junge Deutsche und ein junger Syrer schauen sich offen in die Augen, „berühren sich“
mit den Augen und beginnen zu flirten.
Afra und Hania, zwei Mädchen aus Polen und Syrien sitzen sich erst scheu und unsicher
gegenüber. Zum Schluss spielen sie unbeschwert Fangen in der Fabrikhalle.
Der 65-jährige Deutsche Randy bewundert den Schnurrbart des älteren Karim aus Syrien.
Sie kommunizieren per Handzeichen darüber, wie alt sie sind.
Der Frau mit Kopftuch aus Syrien laufen die Tränen über die Wangen.
Am Ende lächeln sie und liegen einander lange in den Armen.

Das Ziel von Amnesty heißt: Vorurteile zwischen Flüchtlingen und Europäern abbauen und
Menschen über die Grenzen schauen lassen. In der Flüchtlingskrise wird alles entmenschlicht,
werden die menschlichen Tragödien zu Nummern und Statistiken. „Aber das Leiden betrifft echte Menschen, die wie wir Familien haben, die Partner haben, Freunde und ihre eigenen Geschichten, Träume, Ziele, ihre eigene Religion ... Nur wenn wir uns mit ihnen zusammensetzen
und unserem Gegenüber offen in die Augen schauen, sehen wir keinen anonymen Flüchtling
mehr, keinen Migranten unter vielen, sondern wir erkennen den Menschen, der wie wir liebt,
leidet, träumt und vielleicht einen eigenen Glauben hat.“ (vgl. a.a.O.)
Das „Augenexperiment“ belegt, dass manchmal wirklich nicht viele Worte notwendig sind. Empathie, Mitleid, Zuneigung, Verständnis – nach ein paar Sekunden ist in keinem der Blicke Misstrauen oder Feindlichkeit zu entdecken. Offene Augen und offene Herzen helfen den menschlichen Blick zum Anderen zu finden.
Ich glaube, dass unsere Gesellschaft in Zukunft noch viel mehr durch eine bisher unbekannte
Durchmischung von Kulturen bestimmt wird. Alles wird überall vorhanden sein, mehr oder weniger intensiv, mehr oder weniger dicht. Eines Tages wird immer unklarer, wer schließlich der Fremdling ist und wer nicht. Die immer vielfältigere Gesellschaft wird aus vielen Gruppen bestehen. „Das
Vorrecht der Einheimischen“ an allen Entscheidungen kann nicht mehr aufrechterhalten werden,
weil sonst bloß eine einzelne Minderheit über eine Ansammlung anderer Minderheiten bestimmt.
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„Den Fremdling lieben wie dich selbst“ meint nichts anderes, als ihm auf Augenhöhe zu begegnen. Ihm dieselbe Anerkennung zu zollen, wie ich sie mir gegenüber erwarte. Uns beide in einer
offenen „Gemeinschaft der Gleichberechtigten“ zu sehen. Und miteinander zu hoffen, dass unser Zusammenkommen ein Beitrag für eine größere friedliche Gemeinschaft sein kann.
Lied: Wir wünschen Frieden euch allen (EG 433)
Gebet
Gott, manchmal ist uns der Blick verstellt,
die Angst und die Sorge um das eigene Wohl verhindern den offenen, den weiten Blick;
oft fühlt man sich verunsichert … Wir schauen weg.
Wir brauchen ermutigende Worte und Vorbilder,
die uns die Kraft geben, positiv zu denken und zu handeln.
Wir brauchen offene, verständnisvolle Augen,
die in den anderen den gleichberechtigten Mitmenschen sehen.
Gott, hilf mir, mich auf Menschen zuzubewegen, die meine Hilfe brauchen.
Verzeih mir, wenn ich es noch nicht oder nur unzulänglich schaffe.
Bei all unserer menschlichen Schwäche hoffe ich,
dass Du uns nicht aus dem Blick verlierst. 				
Amen
Friedensgruß
Ich wünsche dir offene Augen,
die den Anderen auf Augenhöhe wahrnehmen.
Ich wünsche dir Ohren,
die die Schwingungen und Untertöne im Gespräch mit anderen aufnehmen.
Ich wünsche dir Hände,
die nicht lange überlegen, ob sie helfen und gut sein sollen.
Ich wünsche dir zur rechten Zeit das richtige Wort,
das trösten und zusprechen kann.
Ich wünsche dir ein liebendes Herz,
von dem du dich leiten lässt,
damit überall, wo du bist, der Friede einzieht.
(frei nach Schatzhauer, DKV-Materialbrief 4/94)

Literatur
A. Aron & E. N. Aron: Love as the expansion of self: Understanding attraction and satisfaction. New York: Hemisphere 1986
Richard Schatzhauer, in: DKV-Materialbrief „Gebet und Gottesdienst“ 4/94
Das Liederbuch, lieder zwischen himmel und erde, Düsseldorf
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Noch nicht mal ein Klo auf dem Flur
Eine Andacht im Advent
Von Katrin Wüst
Lied: Macht hoch die Tür
Lesung: Jesaja 40,3-5
Eine Stimme ruft: „In der Wüste bahnt einen Weg für Gott,
schüttet in der Steppe eine gerade Straße auf für unsere Gottheit.
Alle Täler sollen sich erheben, und alle Berge und Hügel sollen einsinken,
das Bucklige wird zur Ebene und Schutthalden zum Talgrund.
Da wird der Glanz Gottes offenbar werden. Alles, was lebt, wird es gemeinsam sehen!
Ja, der Mund Gottes hat es gesagt.“
(Bibel in gerechter Sprache)

Lied: Wir sagen euch an den lieben Advent (EG 17)
Predigt
Jedes Jahr gehört für mich das Lied „Wir sagen euch an, den lieben Advent“ zum festen Bestandteil der Adventszeit. Gleich in der ersten Strophe heißt es:
Wir sagen euch an den lieben Advent / Sehet, die erste Kerze brennt!
Wir sagen euch an eine heilige Zeit. / Machet dem Herrn den Weg bereit!
Freut euch, ihr Christen! Freuet euch sehr. / Schon ist nahe der Herr.
Ich frage mich, wie ich dem HERRN denn im Advent den Weg bereite. Meine persönlichen Adventsrituale sehen unterschiedlich aus. In einem Jahr habe ich mehr Muße als in einem anderen
mich in „adventliche“ Stimmung zu versetzen. In dem einen Jahr habe ich mehr Freude als in einem
anderen, Weihnachtsmärkte zu besuchen und Kekse zu backen, mich in gemütlicher Runde zusammen zu setzen oder bei Kerzenschein Briefe und Karten zu schreiben. So bereite ich mich auf
Weihnachten vor. Das große Fest an dem Jesus zur Welt gekommen ist. Advent ist für mich dann
die nahende Ankunft eines großen Festes. – Nicht falsch verstehen, ich liebe beides! – Aber ich
bereite mich so ja nicht wirklich auf die Ankunft Jesu, die Ankunft Gottes in der Welt vor.
Wenn ich mich auf den Besuch eines Gastes vorbereite, dann räume ich auf, putze die Wohnung,
beziehe das Gästebett, kaufe leckere Sachen und guten Wein ein, reichlich Bier und andere gute
Dinge. Bei einem größeren Besuch mit längerem Aufenthalt, Freunde aus der Ferne zum Beispiel
aus den USA, überlege ich auch, was wir zusammen unternehmen können. Und ich schaufele mir
so viel Zeit frei wie möglich, die wir zusammen verbringen können. Ich unterbreche meinen Alltag,
mache Platz in meinem Leben für die Gäste. Sie sollen ja nicht das Gefühl bekommen, zu viel zu
sein oder gar zu stören. Sie sollen sich bei mir wohlfühlen, willkommen wissen.
Die italienische Familie Amato wandert im Jahr 1964 nach Deutschland aus. Der Vater Romano
und seine Frau Rosa haben von dem Wirtschaftswunder in Deutschland gehört. Zusammen mit
ihren beiden Söhnen Gigi und Giancarlo ziehen sie nach Duisburg. Dort gibt es Arbeit. Dort wird
es ihnen besser gehen.
Der Film „Solino“ erzählt diese Geschichte. Der Regisseur dieses Filmes ist Fatih Akin, der eigentlich nur das Drehbuch gegenlesen sollte, weil er aus seiner eigenen Geschichte weiß, wie es
ist „einzuwandern“. Er war aber so begeistert, dass er den Film selber machen wollte.
Die Familie Amato hat einen Freund, Franko, der bereits aus dem kleinen Ort in Italien nach
Duisburg gezogen ist. Er organisiert für sie eine Wohnung. Er holt sie vom Bahnhof ab und
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bringt sie selber dort hin. Trotzdem: Rosetta ist enttäuscht. Die Wohnung ist hässlich und das
Klo ist auf dem Flur.
Gigi und Giancarlo sitzen auf der Fensterbank in der Wohnung und gucken raus. „Warum schneit
es denn nicht?“ fragt Gigi. „Wir sind doch in Deutschland. Warum schneit es denn nicht?“ –
„Was ist das bloß für eine Gemüse?“ fragt Rosetta. Verständnislos hält sie einen Kopf Rotkohl
und kopfschüttelnd für sie undenkbar kleine Zwiebeln in der Hand. Zudem hasst Romano die
Arbeit im Stollen. Nichts ist so, wie gedacht und erhofft.
Die Geschichte nimmt eine positive Wendung als Rosa die Idee hat, das gegenüberliegende Ladenlokal anzumieten und ein italienisches Restaurant aufzumachen. Für alle, denen die Heimat
auch fehlt. Für alle, die essen wollen, wie bei Mama. Aus der „Fremden“, der „Zugezogenen“ wird
Rosa für ihre Gäste zur Gastgeberin, die nun die Türen ihres eigenen Restaurants für andere
öffnet, um sie willkommen zu heißen.
„...machet dem HERRN den Weg bereit.“ – Wie wird denn dem HERRN Jesus, der biblischen
Geschichte folgend, der Weg in diese Welt bereitet? Nimmt man die Bilder der Weihnachtsgeschichte, so scheint die Ankunft Jesu nicht von langer Hand und auch nicht besonders ausführlich vorbereitet. – Also, Gott hat nicht tagelang aufgeräumt, geputzt, lecker eingekauft... Gott
hat auch keine Wohnung besorgt, – noch nicht mal eine mit Klo auf dem Flur.
Gott hat sich mit dem Nötigsten und Wesentlichen beschäftigt. Er hat sich Maria ausgesucht.
Diese junge Frau, ohne Referenzen aber mit mutigem Herzen. Maria hat Josef an ihrer Seite,
einen Zimmermann, einen Handwerker und bodenständigen Mann.
In die Zeit der nahenden Geburt fiel dann die Volkszählung und damit verbunden der große
Aufwand für eine hochschwangere Frau, nach Bethlehem zu kommen. Der Ritt auf einem Esel
erscheint ebenso improvisiert wie die Unterkunft im Stall, nachdem alle Herbergen schon überfüllt waren. Wie gesagt, noch nicht mal eine Wohnung mit Klo auf dem Flur. Es gab einen Stall,
eine sternenklare Nacht und ergriffene Hirten.
So hat Gott die Ankunft seines Sohnes vorbereitet. Man könnte sagen: gar nicht – verglichen mit
dem, was ich unter „Vorbereitung“ verstehe.
Man kann aber auch sagen: Gott hat sich auf das Wesentliche konzentriert. Gott hat seinen
Sohn vertrauensvoll zwei Menschen ans Herz gelegt. Der Rest musste sich finden. Alles Weitere
haben Maria und Josef mit Hilfe der Menschen in ihrer Nähe gemeistert.
„... machet dem HERRN die Wege bereit.“ Jetzt am Anfang der Adventszeit stellt sich für mich
wieder die Frage, wie ich denn in diesem Jahr diese vorweihnachtliche Zeit gestalten möchte.
Ich frage mich, wie viel Vorbereitung nötig ist und wie viel Wesentliches dadurch womöglich
verloren geht.
Vielleicht ist es aber auch andersherum, so wie in dem Film Solino mit der Familie Amato. Aus
den italienischen Einwanderern werden die Gastgeber mit einer eigenen Pizzeria, die nun ihrerseits Menschen zu sich einladen.
An Weihnachten kommt Gott zu uns Menschen. Wir bereiten dem einwandernden Gottessohn den
Weg... oder auch nicht so richtig. Es ging ja schon mit Schwierigkeiten bei der Geburtsgeschichte
los. (Ganz ähnlich erleben es viele Einwanderer bei uns ja auch.)
Und eigentlich ist es ja bei Gott und Jesus auch andersherum: Dadurch dass Jesus, Gottes Sohn,
unter uns lebt, ist es vielmehr Gott, der uns zu sich einlädt. Wir sollen kommen. So wie wir sind. Wir
sind von Gott eingeladen! Wir dürfen uns auf den Weg zu ihm machen, weil er bei uns eingewandert ist.
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So möchte ich es in diesem Jahr im Advent machen: Ich möchte mich einladen lassen. Wer weiß,
was ich alles entdecken kann. Wo kann ich mich überhaupt einladen lassen? Wo finde ich offene
Türen?
Wie wird es sich anfühlen, auch mal nicht wirklich willkommen zu sein? Ich weiß jetzt schon, dass
es mir schwer fallen wird, wenn ich das Gefühl habe, ich dränge mich auf und ich überrumpele und
überfordere die anderen. Aber wer weiß, vielleicht ist das gar nicht so schrecklich.
Bringe ich ein Gastgeschenk? Lasse ich mich überraschen, wie es dort aussieht? Lasse mich auf
neue Gerüche und Geschmäcke ein? Und damit meine ich nicht nur das Essen, sondern Lebenseinstellungen, Ideen, Sichtweisen... Ich stelle es mir spannend vor, offene Türen zu entdecken, wo ich
sie vielleicht gar nicht vermute.
Ich habe von einer Frau gelesen, die sich vorgenommen hat, Menschen in ihrer Straße kennen zu
lernen. Eigentlich war sie schüchtern und es fiel ihr sehr schwer, auf fremde Menschen zuzugehen.
Für ihren „Versuch“ hat sie sich aber ein Herz gefasst, sie hat Kuchen gebacken und irgendwo geklingelt. „Ich wollte sie besuchen. Ich wohne nebenan und wollte sie gerne kennenlernen. Laden Sie
mich auf eine Tasse Kaffee ein?“ – Die Reaktionen waren durchweg positiv. Die meisten haben sich
gefreut. Die, die momentan keine Zeit hatten, haben sich mit ihr für später verabredet. (Wer von Ihnen diese Idee aufgreifen möchte, könnte gleich als kleines Gastgeschenk einen Schlüsselanhänger
„wir-wollen-Vielfalt.de“ mitnehmen.)
Oder Vorbereitungen für Veranstaltungen, Arbeitsgruppen könnten ja reihum mal bei uns zu Hause
stattfinden.
Ich denke es wäre auch einen Versuch wert, wenn einem in der Adventszeit vor lauter Besinnlichkeit zu Hause die Decke auf den Kopf fällt, jemanden anzurufen und sich eine Einladung zu erbitten.
Ich stelle mir einen Besuchsdienstkreis der besonderen Art vor: eine Gruppe von Menschen, die
im Advent ihre Erfahrungen damit machen, sich einladen zu lassen und sich darüber austauschen.
„Mich einladen lassen“ ist mein Motto in diesem Advent. Vielleicht kann ich dabei herausfinden, ob
das Wesentliche mehr darin besteht, sich auf den Weg zu machen, als den Weg zu bereiten... Amen.
Lied: Tu scendi dalle stelle (siehe unten)
Impulse für Murmelgruppen zum Beispiel beim anschließenden Kirchenkaffee:
•

„Als ich einmal eine offene Tür gefunden habe...“

•

„Wo ich als Fremde/r schon mal zu Gast war...“

•

„Wo habe ich unerwartete Gastfreundschaft erlebt?“

•

„Wann habe ich mich als Gast schon einmal fremd gefühlt?“

•

„War ich als Gast schon einmal nicht willkommen?“

Das italienische Weihnachtslied: „Tu scendi dalle stelle“
Um an die Einwanderungsgeschichte aus dem Film „Solino“ anzuknüpfen, habe ich mich auf die Suche nach einem
italienischen Weihnachtslied gemacht. Das italienische Weihnachtslied ist „Tu scendi dalle stelle“. Nach der Predigt
kann man das Lied gemeinsam mit der Gemeinde singen.
Vielleicht gibt es in der Gemeinde andere fremdsprachige Advents- und Weihnachtslieder, die man gemeinsam lernen und singen kann. Sie könnten ein Anlass sein, sich einander Einwanderungs-Geschichten zu erzählen.
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Gratis Noten zum Herunterladen unter:
http://library.musicaneo.com/de/sheetmusic/purchase/sm-83697_tu_scendi_dalle_stelle.html?key=3h8buIW4Mq1TJFOY
wxPkzy5FMCVlF5L8#83697%2383697
So kann’s klingen:
https://www.youtube.com/watch?v=iAXjGiTHyjY

Tu scendi dalle stelle

Du steigst herab von Sternen

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,

Du steigst herab von Sternen, o König der himmlischen Macht,

e vieni in una grotta al freddo e al gelo. (2 v.)

und wirst in einer dumpfen Grotte zur Welt gebracht (2x)

O Bambino mio divino,

Göttliches Kindlein, dein erstes Stündlein

io ti vedo qui a tremar;

musst du schon zittern, o welches Leid!

o Dio beato !

Und doch bist du Seligkeit;

Ah, quanto ti costò l‘avermi amato ! (2 v.)

den hohen Preis zu zahlen aus lauter Liebe bereit (2x)

2. A te, che sei del mondo il Creatore,

Dir, der die Welt erschaffen und der uns zu Menschen gemacht,

mancano panni e fuoco, o mio Signore. (2 v.)

fehlt’s nun an Kleid und Feuer in dieser ersten Nacht (2x)

Caro eletto pargoletto,

Du Auserwählter, du Gequälter,

quanto questa povertà

wie deine Not zu Herzen mir geht,

più m‘innamora,

dass es hell in Flammen steht,

giacché ti fece amor povero ancora. (2 v.)

weil du von nun an dort bist, wo man um Weniges fleht (2x)

3. Tu lasci il bel gioir del divin seno,

Du tauscht den Klang des Jubels, der göttlichen Freud lichterloh

per giunger a penar su questo fieno. (2 v.)

und liegst, bereit zu darben, auf einer Schütte von Stroh (2x)

Dolce amore del mio core,

Du süßer Knabe, all meine Habe,

dove amore ti trasportò ?

wohin hat dich die Liebe gestellt?

O Gesù mio,

O Jesus, mein, kalt ist die Welt!

per ché tanto patir ? per amor mio ! (2 v.)

Allein für meine Liebe hast du das Leiden erwählt? (2x)

4. Ma se fu tuo voler il tuo patire,
perché vuoi pianger poi, perché vagire ? (2 v.)
mio Gesù, t‘intendo sì !
Ah, mio Signore !
Tu piangi non per duol, ma per amore. (2 v.)
5. Tu piangi per vederti da me ingrato
dopo sì grande amor, sì poco amato!
O diletto - del mio petto,
Se già un tempo fu così, or te sol bramo
Caro non pianger più, ch‘io t‘amo e t‘amo (2 v.)
6. Tu dormi, Ninno mio, ma intanto il core
non dorme, no ma veglia a tutte l‘ore
Deh, mio bello e puro Agnello
a che pensi? dimmi tu. O amore immenso,
un dì morir per te, rispondi, io penso. (2 v.)
7. Dunque a morire per me, tu pensi, o Dio
ed altro, fuor di te, amar poss‘io?
O Maria. speranza mia,

Quelle:

se poc‘amo il tuo Gesù, non ti sdegnare

http://lyricstranslate.com/de/tu-scendi-dalle-stelle-du-

amalo tu per me, s‘io non so amare! (2 v)

steigst-herab-von-sternen.html, 19.9.2016

Sehnsucht
Gott im Himmel,
Nicht zu sehen.
Ist er da?
Es gibt ihn gar nicht,
Sagen sie,
Die ihn nicht merken.
Und sehnen sich doch,
Von ihm berührt zu werden,
Geschützt und geleitet.
Statt dessen einsam,
Verloren, verlassen,
Können nicht fassen,
Dass einer ist,
Der nicht vergeht.
Der hilft ,
Auch wenn man ihn nicht spürt.
Der liebt,
Auch wenn man selbst
Nicht weiß, wie Liebe geht.
Komm herab!
Möcht ich für diese Leute rufen.
Reiß die Himmel auf,
Damit wir endlich sehen!
Damit sie dich sehen
Und bekennen:
Groß ist Gott
Und ist für uns.

Das wäre Weihnachten:
Gott wird Mensch,
Dass Mensch und Mensch
Einander in die Augen schauen,
Erkennen, so wie sie
Seit jeher schon Erkannte sind.
Nicht rätseln mehr
Und nicht verleumden.
Es wird Du
Und Du wird Ich.
Der ferne Geist
Wird mir zum eignen Atem:
Ich atme Gott ,

Gott atmet mich.

(aus: Nebensätze, © wolfcluever.de)
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Hausschlüssel, Himmelsschlüssel, Schlüsselworte – Ein Gottesdienst
über das Öffnen (Mt 16,13-20)
Von Katrin Wüst
Zur Situation
Der Gottesdienst wurde in einer Freizeitgruppe von Menschen mit Behinderungen vorbereitet. Schon
mit einem Schriftzug versehene Schlüsselbänder sind in der Freizeitgruppe fertiggestellt worden. Mit
einer Nietmaschine, die man per Hand betreiben kann, sind die Schlüsselringe an die Bänder genietet
worden. Diese Schlüsselbänder liegen am Ausgang zum Mitnehmen für die Gemeinde bereit, außerdem kleine Tüten mit einem Bausatz (Wäscheband mit Schriftzug und Schlüsselring).
Lied: Wir sagen euch an, den lieben Advent (EG 17,1)
Zu jeder Strophe wird die jeweilige Kerze am Adventskranz angezündet.
Votum
Psalm 24 (Übersetzung nach BigS)
Öffnet euch, Tore, öffnet euch, uralte Pforten.
Es kommt, der würdig ist, König zu sein.
Alle: Wer ist würdig, König zu sein?
Gott, gewaltig und mächtig,
Gott, mächtig im Kampf.
Öffnet euch, Tore, öffnet euch, uralte Pforten.
Es kommt, der würdig ist, König zu sein.
Alle: Wer ist würdig, König zu sein?
Gott, gebietend über Himmelsmächte.
Gott ist als Einziger würdig, König zu sein.
Schlüssel dabei?
Öffnet euch, Tore! Öffnet euch, Pforten! heißt es im Psalm. – Haben Sie Ihre Schlüssel dabei?
Haustür? Auto? Alles dran? Nehmen Sie ihn einmal zur Hand.
(Die Leute folgen dem Impuls und haben nun ihre Schlüsselbunde in der Hand.)
Eigene Schlüssel zu haben ist gut. Ich komme ins Haus – zu jeder Zeit. Ich kann ins Auto steigen,
wann immer ich will, mit meinem Fahrrad eine Runde drehen. Ich kann mein Zimmer hinter mir
abschließen, und niemand kommt hinein, der nicht soll. Mit einem Schlüssel habe ich die Kontrolle und die Macht – aufzuschließen oder abzuschließen.
Klage
Gott, es ist schön, offenen Türen zu begegnen.
Menschen, die mich mögen.
Menschen, die mich verstehen.
Menschen, die es gut mit mir meinen.
Gott, das kenne ich aber auch:
Manche Türen sind verschlossen,
und mir fehlt der richtige Schlüssel.
Manchmal ist es so mit meinem Herzen.
Es ist zu und verschlossen.
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Ich habe Angst, verletzt zu werden.
Ich habe Angst, berührt zu werden.
Ich will damit nichts zu tun haben.
Oder:
Ich stehe vor verschlossenen Türen.
Ich bekomme keine zweite Chance.
Ich würde mich so gerne wieder vertragen,
aber ich finde nicht die richtigen Worte.
Die Tür ist zu.
Liedruf: Herr, erbarme dich (EG 178,11)
Gnadenspruch: Mt 7,7f
Gott hat uns zugesagt: Bittet, und Gott wird euch geben, sucht, und ihr werdet finden, klopft an,
und ihr werdet eingelassen. Alle, die bitten, empfangen, und die suchen, finden, und die klopfen,
werden eingelassen. – Mit diesem Versprechen sollen wir mutig leben. Probiere es noch einmal!
Amen
Schlüsssel-Percussion
Wir haben Schlüssel dabei. Sie können öffnen und schließen. Sie können Musik machen.
(Das folgende Lied wird nach einer kurzen Probephase mit einer Schlüssel-Percussion begleitet, an
der sich alle beteiligen können.)
Gloria: Ich lobe meinen Gott (EG 272)
Lesung: Mt 16,13-20 (BigS)
Als Jesus in die Gegend von Cäsarea Philippi kam, fragte er seine Jünger und Jüngerinnen: „Was
sagen die Menschen, wer der himmlische Mensch sei?“ Sie antworteten: „Manche sagen: Johannes der Täufer, andere: Elija, noch wieder andere: Jeremia oder noch eine andere prophetische
Person.“ Er sagte zu ihnen: „Und für wen haltet ihr mich?“ Simon Petrus sagte: „Du bist der Messias, der Sohn Gottes, der Lebendigen.“
Jesus antwortete ihm: »Selig bist du, Simon, weil dir das nicht Fleisch und Blut offenbart hat,
sondern Gott, für mich Vater und Mutter im Himmel. Und ich sage dir: Du bist Petrus, der Fels,
und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Die Tore der Totenwelt sollen sie nicht
überwältigen. Ich gebe dir die Schlüssel zur Welt Gottes. Was du auf der Erde bindest, soll im
Himmel gebunden sein, was du auf der Erde löst, soll im Himmel gelöst sein.“
Glaubensbekenntnis
Lied: Macht hoch die Tür (EG 1,1.2.4.5)
Predigt
Liebe Gemeinde, schon einiges haben wir über Schlüssel gehört. Schlüssel, die Sie von ihrer
Haustür, ihrem Gartenschuppen oder Fahrradschloss heute dabei haben, spielten eine Rolle.
Jetzt gibt es noch andere Schlüssel für Sie. Schlüssel mit Zauberkraft.
Traumschlüssel
Stellen Sie sich einmal vor: Ihr Schlüssel hat Zauberkraft.
Er kann die Tür zu etwas öffnen, das sie sich schon lange wünschen.
Ist es der Schlüssel zu einem Koffer voller Schuhe?
Ist es der Autoschlüssel zu einem Porsche?
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Ist es der Schlüssel, der sie auf die Bahamas fliegt?
Ist es der Schlüssel, der Ihnen den Himmel für einen Moment aufschließt,
damit sie kurz nachgucken können, ob es dort all den Lieben gut geht?
Was zaubert der Schlüssel für Sie? Wenn Sie mögen, erzählen Sie jetzt es Ihrer Nachbarin/Ihrem
Nachbarn... (kurze Murmelphase)
Musik (hier ein Trompetensolo)
Musik kann auch ein Schlüssel sein. Ein Schlüssel zum Herzen der Menschen. Mir geht es mit
Musik oft so. Sie macht auf, macht mich weich und berührt mich.
Schlüsselworte
Worte können auch Schlüssel sein.
Worte, die verletzen, schließen mich zu, verriegeln mein Herz.
Freundliche Worte, einladende Worte, öffnen.
So können Worte Schlüssel-Worte sein.
Welche Worte können das sein, die öffnen, die aufschließen?
Haben Sie eine Idee? Bitte mal laut sagen:
Hallo! - Wie geht’s? - Du! (Einzelne sagen ihre Schlüsselworte laut.)
Im Anderen Advents-Kalender habe ich in der letzten Woche davon gelesen, das eine Frau aus
Deutschland eine Zeit in den USA gelebt hat. Sie war völlig beeindruckt davon, wie viel Nettes
die Menschen einander sagen. Eine Kleinigkeit, die ihnen eben an der anderen Person auffiel.
„Sie haben ein tolles Kleid an!“ – „Deine Frisur gefällt mir sehr gut!“ – „Wie schön, dass Sie da
sind!“ Zurück in Deutschland versucht sie es weiter. Sie sagt Menschen im Vorbeigehen nette
Sachen. Und es wirkt. Es verwirrt einige, aber es zaubert häufig ein Lächeln auf die Gesichter.
Aktion: Worte, die öffnen
Wir probieren das einfach mal aus. Stehen Sie auf, gehen Sie umher. Wen sie treffen, dem sagen Sie
eine nette Sache. Worte, die öffnen. (Die Leute folgen dem Impuls. - Musik bringt uns zurück auf die Plätze.)
In der Tat ist es so, dass jede und jeder die Möglichkeit bekommen hat, zu öffnen und zu schließen. Mit unseren Schlüsselwörtern, die manchmal auch ganz ohne Worte auskommen und nur
in einem Lächeln liegen können. Wir selber können zu Schlüsselfiguren für andere werden.
Himmelsschlüssel
In der Lesung zum heutigen Gottesdienst haben wir gehört von Petrus, wie er von Jesus den
Himmelsschlüssel erhält. Der Schlüssel, der bindet und löst – im Himmel und auf Erden...
Im katholischen Verständnis begründen diese Worte das Papsttum: Der Papst gilt als der Nachfolger von Petrus. Er hat den Himmelsschlüssel bekommen, der sowohl auf der Erde als auch im
Himmel Wirkung hat.
In unserem protestantischen Verständnis gehen wir von dem Priestertum aller aus. Jede Christin, jeder Christ hat den Himmelsschlüssel erhalten. Jede und jeder kann öffnen und schließen.
Liedruf: Denn dann kann es werden der Himmel auf Erden
Mein Schlüssel hat das Haus verloren
Mein Schlüssel
Hat das Haus verloren
Ich gehe von Haus zu Haus
Keines passt
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Das Gedicht stammt von Rose Ausländer. Rose Ausländer, 1901 geboren, stammte aus der Bukowina, ein Herzogtum in Österreich-Ungarn, das nach dem Ersten Weltkrieg zu Rumänien gehörte und nach dem Zweiten Weltkrieg unter Rumänien und der Ukraine aufgeteilt wurde. Rose
Ausländer geht in die USA, kehrt aber zurück, als ihre Mutter schwer erkrankt. Sie erleidet die
Besetzung der Bukowina durch die Nazis. Sie überlebt, von 1934 bis 1944 versteckt in Kellern,
die Verfolgung und Ermordung ihrer jüdischen Mitbürger. Sie geht noch einmal in die USA, kehrt
aber in den 60er Jahren nach Deutschland zurück, ins Rheinland, wo sie in einem jüdischen
Altenheim lebt. Dort ist sie auch gestorben.
Mein Schlüssel
Hat das Haus verloren
Ich gehe von Haus zu Haus
Keines passt
Den Schlüssel zu verlieren – das ist schlimm! Wem ist das noch nicht passiert?! Wer aber sein
Haus verloren hat, der hat sein Zuhause verloren. Das Fenster, aus dem man gern geschaut hat.
Das eigene Bett, die Kissen und Decken, der eigene Schrank. Die Wäsche, das Geschirr. Vielleicht den Garten. Den bekannten Boden mit seinen Blumen und Früchten. Was bedeutet das,
das eigene Haus verloren zu haben? Die Wohnung, das Zuhause, die Heimat. Was hat man alles
zurücklassen müssen? Vielleicht Menschen, mit denen man gelebt hat? Die Familie, die Nachbarn, die Freunde, die Tiere, das Spielzeug?
Viele Menschen haben im Zweiten Weltkrieg ihr Haus verloren. Ausgebombt. Vertrieben. Vielen Menschen geht es heute genauso. Sie sind vor Krieg und Gewalt geflohen. Ihre Häuser sind
zerstört. Vielleicht haben sie die Schlüssel dazu noch, aber das Haus ist weg.
Viele sind auch bei uns in Deutschland, in unserer Nachbarschaft angekommen. Sie erfahren
viel Hilfe. Hier gäbe es schon viele Geschichten über Schlüsselmomente und Schlüsselfiguren
zu erzählen.
Es gibt aber auch eine Stimmung in unserem Land, die mir Angst macht. Manche Leute wollen
die Türen verschließen, ihre Herzenstüren sind es schon.
Schlüsselbänder für eine offene Gesellschaft
Vielleicht ist ihnen aus vorhergehenden Aktionen schon das Bündnis für Inklusion – Wir wollen
Vielfalt – bekannt. Das waren die mit dem gehäkelten Tipi und den Vielfalter-Schmetterlingen.
Wir in diesem Bündnis haben uns deshalb eine neue Aktion überlegt. „zusammen : nähen –
Schlüsselbänder für eine offene Gesellschaft“. In der Vorbereitung zu diesem Gottesdienst haben wir uns daran beteiligt und haben Schlüsselbänder gemacht.
Mit einem solchen Schlüsselanhänger kann ich zeigen: Meine Herzenstür ist offen. Ich bin für
die Vielfalt in meinem Leben, in meiner Gesellschaft, in meiner Nachbarschaft.
So ein Schlüsselband kann der Anfang eines Gespräches sein. Es lockt vielleicht Gemeinsamkeiten hervor: Erich zum Beispiel hat einen Schlüsselanhänger mit Leuchttürmen aus seinem
letzten Urlaub in Zeeland. Die Leuchttürme habe ich sofort erkannt.. Ich wusste genau, das ist
in Westkapelle! Da fahre ich auch gerne hin. Ohne Erichs Anhänger hätten wir diese Gemeinsamkeit nicht voneinander erfahren.
Nehmen Sie einen fertigen Anhänger mit. Oder sind Sie inspiriert? Dann nehmen Sie den Bausatz mit. Schlüsselring und Schriftzug, ein Flyer, der ihnen verrät, wo sie weitere Informationen
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finden. Nähanleitungen stehen im Internet auf unserer Website wir-wollen-vielfalt.de. Dort
kann man auch noch mehr Material bestellen. Bestellen Sie für Ihren Handarbeitstreff, ihre
Nachbarschaft noch mehr davon und machen Sie mit!
Wir haben den Schlüssel: wir sind Schlüsselfiguren. Wir können verschließen, wir können öffnen. Jede und jeder kann das. Sagen Sie’s weiter! Amen.
Lied:

O Heiland, reiß die Himmel auf (EG 7,1-3)

Fürbitten
Gott, wir danken dir.
Du bist uns nah.
Du stärkst uns und tröstest uns.
Du machst uns Mut, wenn wir nicht weiterwissen.
Du stellst uns Menschen an unsere Seite, die für uns da sind.
Liedruf: Denn dann kann es werden der Himmel auf Erden
Gott, wir bitten dich:
Öffne unsere Herzen. Schließ auf!
Hilf uns, für einander da zu sein!
Liedruf
Gott, wir bitten dich:
Krieg und Gewalt sollen aufhören.
Wir beten für den Frieden in aller Welt.
Liedruf
Gott, wir bitten dich:
all das, was in unseren Herzen verschlossen ist,
alles, was wir uns wünschen,
was uns auf der Seele brennt und unser Herz beschwert,
bringen wir in der Stille vor dich:
(Stille)
Liedruf
Vater Unser
Lied: Tochter Zion (EG 13,1-3)
Segen und Musik

Schlüssel
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„Mein Schlüssel hat das Haus verloren“
Andacht über Rose Ausländer
Von Sabine Ahrens
Lied: EG 1 Macht hoch die Tür
1. Ausländer
„Ausländer“, das ist ein Wort, mit dem in Deutschland manchmal etwas Negatives verbunden
wird. „Ausländer raus! Deutschland den Deutschen.“ So haben rechtsradikale Sprüche schon vor
Jahren geklungen. In Deutschland gab und gibt es immer wieder Vorbehalte und Misstrauen,
und es kommt zu Aggressionen und Gewalttaten gegen „Ausländer“.
Was macht einen Menschen zum Ausländer, zur Ausländerin? Der Pass, die Haarfarbe, die Sprache, die Vorfahren? Sind Holländer auch Ausländer? Oder Belgier, Schweden, Briten? Mancher
wird zum „Ausländer“, obwohl er einen deutschen Pass, aber schwarze Haare und türkische, italienische, griechische, serbische Vorfahren hat. Manche nennen alle, die südländisch aussehen,
Ausländer, auch wenn sie Deutsche, in Deutschland geboren sind.
„Alle Menschen sind Ausländer, fast überall“, so hieß einmal ein Slogan. Eine schöne Erkenntnis.
Heute kommen viele Menschen aus dem Ausland zu uns, und sie suchen Zuflucht in Deutschland.
In diesem Advent möchte ich an eine Frau erinnern, die Rose Ausländer hieß. Rose Ausländer
war eine deutschsprachige Dichterin, und sie war Jüdin.
Ihr Name scheint fast ihr Schicksal zu beschreiben. „Einen besseren (Namen) konnte es für die
Heimatlose nicht geben“, hat jemand über sie gesagt (Ruth Klüger, S. 214). Sie, die Heimatlose,
hat den Nachnamen „Ausländer“ behalten, obwohl es der Name ihres Ehemanns Ignaz Ausländer war, von dem sie nach kurzer Ehe als junge Frau geschieden wurde.
2. Die Heimatlose
Rose Ausländer wurde 1901 in Czernowitz in der Bukowina geboren. Die Bukowina, ein Herzogtum in Österreich-Ungarn, gehörte nach dem Ersten Weltkrieg zu Rumänien und wurde
nach dem Zweiten Weltkrieg unter Rumänien und der Ukraine aufgeteilt. In den zwanziger Jahren wandert Rose Ausländer aus wirtschaftlichen Gründen nach Amerika aus und kehrt zurück,
weil ihre Mutter schwer erkrankt. Rose Ausländer erleidet die Besetzung der Bukowina durch
die Nazis. Sie überlebt, von 1934 bis 1944 versteckt in Kellern, die Verfolgung und Ermordung
ihrer jüdischen Mitbürger. Nach dem Krieg geht sie nochmals in die USA, verlässt dann aber mit
über 60 Jahren den englischsprachigen Raum und kommt 1965 in die Bundesrepublik, in das
Mutterland ihrer Sprache. Denn von Haus aus spricht sie Deutsch. Sie geht nach Düsseldorf
und lebt dort ab 1973 im Altenheim der Jüdischen Gemeinde. Es berührt mich, dass sie ausgerechnet in Deutschland ihre letzte Zuflucht fand und ihr Alter verbracht hat, hier im Rheinland.
Nach einem Oberschenkelhalsbruch bleibt sie bettlägerig und wird ihr Zimmer zehn Jahre lang
nicht mehr verlassen, bis zu ihrem Tod. Aber diese letzten zehn Jahre im Bett sind ihre produktivsten. Die meisten Gedichte entstehen jetzt. Ihre Gedichte haben immer nur wenige Worte,
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aber sie sprechen. Sie sprechen von den Verlusten ihres Lebens, von Erinnerungen an ihre alte
Heimat, von verlorenen Menschen, von Sehnsucht, Glaube, Hoffnung, Liebe nach dem Holocaust. In ihren Gedichten kann man davon erfahren, wie Flucht und Verlust von Heimat sich
anfühlen und ein Leben lang nachklingen. Die Dichterin stirbt 1988 in Düsseldorf. Jetzt, in einer
Zeit, in der Millionen Menschen in der Welt auf der Flucht sind, möchte ich an diese Frau erinnern.
3. Mein Schlüssel
Eines ihrer Gedichte heißt „Mein Schlüssel“.
Mein Schlüssel
hat das Haus verloren
Ich gehe von Haus zu Haus
keines passt 			

(Rose Ausländer)

(zit.n. Klüger. Eventuell die Verse als Kopie austeilen und in kleinen Murmelgruppen besprechen, danach kurzer Austausch.
Von dem Gedicht zitiere ich hier nur die erste Strophe.)

„Hat jemand meinen Schlüssel gesehen?“ Jemand sucht nach seinem Schlüssel. Das passiert
im Alltag oft. Schlüssel sind klein, damit wir sie mit uns nehmen können. Unser Hausschlüssel,
unser Wohnungsschlüssel, die sind mobil. (Haben sie Ihren dabei?)
Im Gedicht von Rose Ausländer ist aber nicht der Schlüssel verloren gegangen, sondern das
Haus. Die Perspektive ist sofort völlig verändert, wie auf den Kopf gestellt. Die Größenverhältnisse sind verkehrt.
Mein Schlüssel
hat das Haus verloren
Wenn mein Schlüssel das Haus verloren hat, dann gibt es keine Tür mehr, zu der er passt. Aber
Häuser verliert man nicht wie Schlüssel. Häuser können sich nicht bewegen, sind Im-mobilien.
Beweglich sind die Menschen. Die ihr Haus verloren haben, die haben gehen müssen. Entweder,
weil sie vertrieben worden sind, weil sie flüchten mussten, oder weil es das Haus nicht mehr
gibt, weil das Haus zerstört ist. Weil das Haus geraubt worden ist. Weil man in diesem Haus
nicht mehr sicher war.
Wer sein Haus verloren hat, der hat sein Zuhause verloren. Das Fenster, aus dem man gern
geschaut hat. Das eigene Bett, die Kissen und Decken, der eigene Schrank. Die Wäsche, das
Geschirr. Vielleicht den Garten. Den bekannten Boden mit seinen Blumen und Früchten.
Was bedeutet das, das eigene Haus verloren zu haben? Die Wohnung, das Zuhause, die Heimat.
Was hat man alles zurücklassen müssen? Vielleicht Menschen, mit denen man gelebt hat? Die
Familie, die Nachbarn, die Freunde, die Tiere, das Spielzeug?
Auch viele Deutsche haben nach dem Zweiten Weltkrieg flüchten müssen. Viele haben ihre
Häuser und Wohnungen verloren, durch Bomben oder durch Vertreibung. Und sehr viele jüdische Menschen haben schon vor dem Krieg ihre Häuser oder ihre Wohnungen verlassen müssen. Heute sind wieder viele Menschen auf der Flucht. Statistiken sagen, es sind heute fast so
viele Menschen wie nach 1945, wie nach dem Krieg. Sie gehen von Haus zu Haus...
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Mein Schlüssel
hat das Haus verloren
Ich gehe von Haus zu Haus
keines passt
„Keines passt“ heißt es bei Rose Ausländer. Kein Haus passt. Anpassung, die erwarten die Einheimischen eigentlich von den Einwanderern. Die sollen sich anpassen, sollen die Sprache lernen, die Kultur. Oder einfach: „Die passen nicht hier her!“
Ich denke, viele Einwanderer, viele Flüchtlinge spüren diese Ablehnung. Sie leben damit. Sie
fühlen ihre Fremdheit, anfangs in jedem Moment. Viele Menschen wollen sich sicher anpassen,
an die neue Kultur, an das neue Land, aber sie brauchen Zeit dazu. Und Hilfe. Sie brauchen, dass
die Einheimischen sich auch auf sie einstellen. Nicht nur die Einwanderer müssen sich anpassen.
Auch die Gesellschaft, unsere Kultur muss sich verändern. Damit wieder ein Haus entsteht, das
passt. Ein neues Zuhause.
Lied: Wie schön ist es, wenn Fremdheit weicht
(Neuer Text von Bernhard König, nach der Melodie von „Wie schön leuchtet der Morgenstern“
Text und Noten http://trimum.de/dateien/Seite/v/bq12s810/datei1.pdf)

4. Immer sind es die Menschen
„Immer sind es die Menschen“, sagt Rose Ausländer in einem anderen Gedicht. Immer sind es
die Menschen, die mir eine neue, fremde Welt öffnen können, wenn mir der passende Schlüssel
fehlt. Wenn mir das Geld fehlt, wenn mir die Schlüsselqualifikationen fehlen, die nötigen Papiere, Ausweise, Pässe, Zeugnisse. Immer sind es die Menschen, die mir öffnen können, wenn mir
die Worte fehlen, wenn mir die Sprache fehlt, wenn mir alle Schlüssel fehlen. Schlüsselpersonen, die die Türen einer Gesellschaft öffnen können.
Immer sind es die Menschen
Du weißt es
Ihr Herz ist ein kleiner Stern
Der die Erde beleuchtet 		

(Rose Ausländer)

5. Schlüsselsituationen
(Das Folgende wird am besten durch eigene Beispiele ersetzt.)

Ich bin im Zug unterwegs und höre den Reisenden zu, die ein paar Reihen vor mir sitzen. „Guten
Tag.“ „Ich danke Ihnen“ „Wie geht es Ihnen?“ „Was kostet das?“ „Auf Wiedersehen.“ Ich höre,
wie ein junger Mann mit seiner Mutter deutsche Redewendungen übt, Schlüsselworte. Die Frau
spricht ihrem Sohn die Worte nach. Er übersetzt dann für sie. Ich glaube, es ist Rumänisch.
Neulich neben mir im Café: Eine junge deutsche Frau und ein junger arabischer Mann. Sie gehen
sehr höflich und freundlich miteinander um. Er spricht ein bisschen Deutsch. Sie will von ihm
Worte auf Arabisch wissen. Alles etwas langsamer als üblich. Geduldiger auch. Beide schauen immer wieder auf ihr Smartphone. Sie erforschen Schlüsselwörter. Zum Glück gibt es ein
Übersetzungsprogramm. Er fragt, was das deutsche Wort „erinnern“ bedeutet. Sie versteht erst
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nicht, er wiederholt mehrfach seine Frage. „To remember“ sagt sie dann. „Erinnern“. Sie schauen
wieder auf ihre Smartphones.
Mein Vater ist 85 und lebt in dem niedersächsischen Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Jetzt
gibt es dort viele afrikanische Flüchtlinge. Mein Vater sagt: „Ich grüße jeden, dem ich im Dorf
begegne, auch wenn sie nicht zurück grüßen. Ich lächle sie an. Und ich schaue den Menschen
ins Gesicht. Das ist doch richtig! Ich will, dass sich die Leute willkommen fühlen.“ Es gebe viele
Leute im Dorf, die das nicht täten, erzählt er mir.
Immer sind es die Menschen
Du weißt es
Ihr Herz ist ein kleiner Stern
Der die Erde beleuchtet
Das klingt wie eine Adventsbotschaft.
Gebet
Immer sind es die Menschen.
Ja, Gott, wir wissen es.
Hilf unseren Herzen aus der Dunkelheit und Ängstlichkeit,
hilf unseren Herzen aus der Verschlossenheit und Gleichgültigkeit.
Lass unsere Herzen leuchten, dort wo es nötig ist.
Amen
Lied: EG 537 Mache dich auf und werde licht
Segen
Gott möge sein Angesicht leuchten lassen über uns und sei uns gnädig.

Quellen
Rose Ausländer. Gedichte, hg. von Helmut Braun, Frankfurt a. Main 2002/3.
Helmut Braun, „Ich bin fünftausend Jahre jung“. Rose Ausländer. Zu ihrer Biographie, Stuttgart 1999/ 2006.
Ruth Klüger, Mein Schlüssel hat das Haus verloren, Die verfolgten Dichterinnen Rose Ausländer, Mascha Kaléko
und Hilde Domin, in: Dies., Gemalte Fensterscheiben. Über Lyrik, Göttingen 2007/ DTB 2011, S. 210-239.
trimum.de, TRIMUM e.V., c/o Bernhard König, Korschenbroich.
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Biblische Fluchtgeschichten als Schlüsselgeschichten
Andacht über Jesus, Mose und Janusz Korczak
Von Sabine Ahrens
Vorbemerkung
Jürgen Ebach schreibt über Mose: „Nach seiner Identität gefragt, hätte er antworten können, er sei ein geborener Hebräer. Er
hätte aber auch bekunden können, er sei ein rechtmäßig adoptierter Ägypter. Und schließlich hätte er ebenso sagen können,
er sein ein Midianiter mit Migrationshintergrund. (...) Die Multikulturalität Moses erweist sich als Erfahrungsreichtum. Konnte
womöglich gerade der, der in mehr als einer Welt zu Hause und in keiner ganz zu Hause war, zum Befreier werden?“ (Ebach, S. 3)
Neuerdings redet man da von Bricolage-Identitäten. Bricolage, das ist französisch für Bastelei, Werkelei, Handarbeit und
Baumarkt. Jedenfalls etwas Selbstgemachtes. Urgeschichten moderner Bricolage-Identitäten gehören zum Kern christlichjüdischer Tradition. Der Begriff verbindet sich mit unserem Impuls zum Selbermachen.
Zu dieser Andacht bietet es sich deshalb auch an, Tütchen mit einem Bricolage-Set zum Selbernähen der Schlüsselbänder
zu verschenken: Schlüsselring, Wäscheband und eventuell auch zwei unterschiedliche Stoffstreifen, in der passenden Größe
zugeschnitten. Eine Nähanleitung zum Kopieren und beilegen finden Sie ab Seite 58.

Lied: Wie schön ist es, wenn Fremdheit weicht
(Melodie: Wie schön leuchtet der Morgenstern, Text: Bernhard König, Noten und Text www.Trimum.de)
1. Eine Fluchtgeschichte
Das göttliche Kind ist ein Flüchtlingskind. So will es unsere christliche Tradition. Die Flucht ist
eine der ersten Lebenserfahrungen des Kindes und der jungen heiligen Familie. Zur Geburtsgeschichte Jesu gehört die Flucht.
„Als die drei Weisen hinweggezogen waren, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im
Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und
bleib dort, bis ich dir`s sage; denn Herodes hat vor, das Kind zu suchen, um es umzubringen.
Da stand er auf und nahm das Kind und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten
und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht (Hos 11,1): Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen.“ (Mt 2,13-15)
Durch die Flucht nach Ägypten kann das Kind vor einer Ausrottungsaktion gerettet werden, die
Spuren eines Völkermordes trägt. Das Land steht unter römischer Besatzung. König Herodes
ist der regierende Machthaber über das jüdische Volk. Er lässt alle Kinder in Bethlehem und
Umgebung aufspüren, die zwei Jahre und jünger waren. Alle Kinder. Und er lässt diese Kinder
töten. Wohl weil er plant, auch Jesus damit vernichten zu können. Denn Herodes hat Angst,
dass mit dem neugeborenen Kind ein Fürst aus dem jüdischen Volk geboren sein könnte, der
die Macht der römischen Herrschaft bedroht. Ein Engel ist nötig, damit Maria und Joseph von
diesen Plänen rechtzeitig erfahren und ihr Kind retten können. Sie fliehen nach Ägypten. Erst
nach Herodes Tod kann die heilige Familie zurückkehren. Heimkehrer also nun.
2. Biblische Flüchtlingsgeschichten für eine offene Gesellschaft
Dass Menschen flüchten müssen, ist normal. Dass Flüchtlinge, dass Menschen aus anderen
Ländern gemeinsam mit Einheimischen in einem Land leben, ist normal. Die Bibel wird nicht
müde, uns das beizubringen. Die Bibel plädiert für offene Gesellschaften und für offene Herzen.
Damit wir unsere Augen öffnen und nicht hinwegsehen über diese Menschen unter uns. Damit
wir unsere Herzen öffnen und uns von ihrem Schicksal berühren lassen. Damit wir unsere Ge-
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sellschaften öffnen. Damit wir teilen, was wir haben und miteinander leben in der einen Welt,
die uns gegeben ist.
Lied: Hineh mah tov (Das Liederbuch, 269)
3. Schlüsselfragen
Die junge Familie flieht, weil ein Engel es ihnen geraten hat. In der Nacht stehen sie auf, eine
junge Mutter, ein Mann und ein neugeborenes Kind.
Was haben sie mitgenommen auf diesen Weg? Haben sie jemandem Bescheid gesagt? Was
haben sie zurückgelassen, ein Haus, Verwandtschaft? Wer hat sie vermisst? Wie haben sie die
lange Reise überstehen können? Wie sind sie dann in Ägypten, im diesem fremden Land aufgenommen worden? Wo sind sie untergekommen? Hat Joseph, hat Maria dort Arbeit finden
können? Hat jemand ihre Sprache verstanden? Hat Jesus, der kleine Jude, andere Kinder zum
Spielen gefunden? Hat Jesus, als er größer war, für seine Eltern gedolmetscht, weil er die Sprache des fremden Landes am schnellsten gelernt hat? Sind sie als Flüchtlinge verachtet worden
– oder hat man sie akzeptiert? Haben sie ihre jüdische Religion dort in Ägypten ausüben können? Wie alt war Jesus, als sie wieder heimkehrten? Wie hat sich das Kind Jesus wieder in Israel
eingelebt? Musste er seine Muttersprache neu lernen? War er nicht schon ein halber Ägypter
geworden? Hat sein späteres Leben als Wanderprediger etwas mit dieser Kindheit zu tun?
Die Bibel erzählt uns darüber nichts. Sie spricht nur von Flucht und Heimkehr. Aber wir können
Menschen heute nach solchen Erfahrungen fragen. Wir können sie fragen, unsere Mütter, unsere Großmütter und Großväter, die aus Schlesien vertrieben, die aus Ostpreußen geflüchtet sind.
Wir können sie fragen, unsere Nachbarn oder Kollegen, die aus Russland ausgewandert sind.
Oder die Polin, die unsere alten Eltern pflegt. Wir können ihn fragen, den Wirt unseres italienischen Restaurants, der in den sechziger Jahren als „Gastarbeiter“ nach Deutschland kam. Wir
können ihn fragen, unseren Nachbarn, die aus der Türkei ausgewandert ist, um bei Opel oder
im Bergbau zu arbeiten und erst nach Jahren seine Familien nachholen konnte. Oder unsere
türkische Schwägerin. Oder die Frauen und Männer, die aus dem ehemaligen Jugoslawien zu
uns geflohen sind, während des Krieges dort, Anfang der neunziger Jahre. Und viele, viele mehr.
4. Multikulturalität als Erfahrungsreichtum
Viele Menschen gibt es in Deutschland, viele deutsche Menschen, die das Schicksal der heiligen
Familie teilen. Und viele Menschen, die dadurch eben auch mindestens binationale Wurzeln besitzen. Sie tragen Nahtstellen zwischen zwei Ländern, zwischen zwei Sprachen, zwei Kulturen,
manchmal zwei Religionen in sich selbst. Sie tragen eine besondere Vielfalt in sich selbst. Und
sie sind mit dem Gefühl der Fremdheit vertraut.
Jesus und Mose
Zwei große Führungsfiguren des Christentums sind den Erzählungen nach auch binational, multikulturell aufgewachsen: Jesus und Mose. Von beiden gibt es eine Kindheitsgeschichte in der
Bibel, die sich in manchen Motiven ähnelt. Die Flucht der Heiligen Familie führt uns sogar zu
Mose, nach Ägypten. Dort ist Mose selbst einem Kindermord entronnen. Er gehörte als Kind zur
versklavten jüdischen Bevölkerung Ägyptens. Und als ausgesetztes Kind war er von der Tochter
des Pharao gefunden und im Palast des Pharao großgezogen worden.
5. Janusz Korczac und das Kind Mose
Janusz Korczak (1878-1942), der polnisch-jüdische Kinderarzt und Pädagoge, hat sich beson-
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ders für den kleinen Mose interessiert, für Moses Kindheit in Ägypten. Es gibt wunderbare
Meditationen, in denen er ähnliche Fragen an den kleinen Mose, an seine Mutter und seine
Pflegemutter stellt, wie wir sie eben an die heilige Familie gestellt haben. Korczacs Texte haben
spürbar mit seinen Erfahrungen des Antisemitismus zu Beginn des Zweiten Weltkrieges zu tun.
Die Mose-Meditationen Korczacs sind um das Jahr 1939 auf Hebräisch verfasst und im von
Deutschen besetzen Polen nicht mehr zu seinen Lebzeiten erschienen.
Mose und die anderen Kinder (Janusz Korczak)
„Es waren kleine und große Kinder in Pharaos Palast, Jungen und Mädchen, die laufen, spielen,
singen und sich tanzend im Reigen drehen; (...) Und wie blickten diese Kinder auf Mose, als er
zum erstenmal unter ihnen stand? Empfingen sie ihn mit einem Gruß, und was waren ihre ersten
Worte? Und was antwortete er? Verstand er ihre Sprache, oder war sie ihm fremd?
Und welches der Kinder sagte zuerst: „Komm mit mir, komm spielen?“ Sagte dieses ein Kind
oder sagten es zwei Kinder, oder sagte es keines der Kinder? Und wer sagte zuerst: „Du wirst
stehen und ich werde sitzen; verteidige dich nicht, wenn ich dich schlage, denn du bist fremd
unter uns, und wir gehören hierher, und du bist nur einer, wir sind viele, und du bist ein Sklave
im Lande Ägyptens“? Quälten die Kinder im Hause Pharaos Mose, das fremde Kind, indem sie
ihn nannten: Hebräer? Oder spotteten sie seiner und sagten: „Sohn eines Sklaven, von Hirten
stammend“? Oder beschämten sie ihn, indem sie sagten: „Aus dem Wasser gezogen, von schwerer Zunge, dumpf und blöde“? (...) Verstießen sie ihn und sagten: „Gehe von dannen und spiele
nicht mit uns, denn sonst schlagen wir dich und bewerfen dich mit Steinen?“
War unter den Kindern ein Junge oder ein Mädchen, das zu ihm sagte: „Sitz neben mir, und ich werde dich beschützen vor den Quälereien, dem Schimpf und Spott, und ich werde auch mit dir spielen, und du wirst mir von deinem Vater und deiner Mutter erzählen und wie es bei dir zu Hause ist?“
Lerne das Leben, keiner Mose, denn schwer ist es, mein Kind. Und erinnere dich, woher du kamst,
um es bis zu deinem letzten Tag zu wissen. Und weil du dich erinnerst, wirst du in der Bibel für dein
Volk schreiben: „Es gibt nur ein Gesetz für euch und für den Fremden, (...). Ihr und die Fremden
steht vor Gott. Eine Bibel und ein Gesetz wird es für euch und den Fremden geben, der unter euch
lebt“ Und es wird geschrieben stehen: „Und ein Fremder wird nicht unterdrückt werden, denn ihr
kennt die Seele eines Fremden, denn Fremde wart ihr im Lande Ägyptens.“ (Korczak, S.64f.)
6. Nach Ägypten
Machtverhältnisse können sich verschieben, und Macht kann in jeder Nation zur Gefahr werden.
Deutschland war ein Land, aus dem während des Nationalsozialismus viele Menschen geflohen
sind, um ihr Leben zu retten. Janusz Korczak ist 1942 in Treblinka von Deutschen ermordet worden.
Heute, 2017, ist Deutschland zum Zufluchtsort für viele Menschen geworden, die sich vor Krieg
und Verfolgung an anderen Orten der Welt in Sicherheit zu bringen suchen. Gott sei Dank.
Auch das Land Ägypten taucht in der Bibel in wechselnden politischen Rollen auf. Im Exodus
wird Ägypten als das Land der Sklaverei beschrieben. Dort lebt das Volk Israel versklavt unter
dem Pharao. In der Geburtsgeschichte Jesu wird Ägypten zum Zufluchtsort für Joseph, Maria
und ihr Kind. Die Bibel konstruiert keinen nationalen Erbfeind und kein Land des Bösen.
7. Joseph Roth (1894-1939)
Etwa zur gleichen Zeit wie Korczac schreibt ein anderer, ursprünglich aus Polen stammender
Jude, folgende Zeilen: „Ich wünsche überhaupt keine Vaterländer. Ich möchte auf dieser Erde
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nichts anderes sehen als ein einziges Vaterland, das Land Gottes, unser aller Vater, in dem jedermann ohne Paß, ohne Namen herumwandern oder bleiben kann, wie es ihm beliebt oder seiner
Natur entspricht.“ (Joseph Roth, S. 546)
Der Mann heißt Joseph Roth. Er ist Journalist und Schriftsteller und hat sich vor den Nazis
retten können, weil er schon im Jahr 1933 nach Frankreich emigrierte, nachdem seine Texte in
Österreich verboten worden waren. Joseph Roth war ein unermüdlicher Schreiber aber auch
schwerer Alkoholiker. Er erlag 1939 seiner Alkoholsucht.
Im Jahr 1934, kurz nach seiner Auswanderung nach Frankreich, schreibt Roth: „Der Mensch ist
kein Baum. Es ist eine törichte Art der Deutschen, ihre Heroen zu degradieren, indem sie diese
mit den bekannten Eichenbäumen vergleichen. Ein Mensch ist eben keine Eiche. Die Eiche ist
gefangen, und der Mensch ist frei. (...) Beine und Füße hat Gott dem Menschen gegeben, damit
er wandere über die Erde, die sein ist. Das Wandern ist kein Fluch, sondern ein Segen.“ (Joseph
Roth, S. 532)
8. Die Tür steht offen, mehr noch das Herz
Das Pilgern ist heute als eine alte christliche Tradition in Europa wieder erwacht. Menschen
wandern alte Pilgerwege durch Europa, um den Segen des Pilgerns, des Wanderns zu erleben.
Ein altes Motto der Zisterzienser-Klöster lautet „Porta patet, cor magis“. Die Tür steht offen,
mehr noch das Herz. Die Klöster heißen damit Wanderer und Pilger an ihrer Tür willkommen
und bieten ihnen Zuflucht. Das könnte auch zum Motto einer christlich geprägten Einwanderungsgesellschaft werden: Die Tür steht offen, mehr noch das Herz.
9. Das Wandern ist kein Fluch, sondern ein Segen.
Und ich fühle: Ich habe ihn nötig, den Segen der Menschen, die heute notgedrungen auf Wanderschaft durch unsere Welt sind.
Am Essener Bahnhof traf ich auf einen arabischen Mann, dem Augenschein nach ein geflüchteter Mann, der mich müde, ängstlich und verunsichert fragte, ob er hier am richtigen Bahnsteig
sei. „God bless you!” sagte er mir zum Abschied, und ich habe mich noch nie so gesegnet gefühlt
wie in diesem Moment, dankbar und irgendwie beschämt.
Lied: Nun lasst uns gehen und treten (EG 58,1-7.10.11)
(Der Text des Liedes von Paul Gerhard kann hier auch gut als Gebet gesprochen werden.)
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Hüter der weichen Schlüssel (Mt 16,19) – Für einen Gottesdienst
mit Schlüsselbändern und dem Schlüssel des Petrus
Von Sabine Ahrens
Die folgenden Anregungen bilden einen Zusammenschnitt aus mehreren Andachten. Sie können ebenso bruchstückhaft
weiterverwendet werden. Es gibt interaktive Impulse, die gut auch außerhalb von Gottesdiensten gebraucht werden können.

Material:
Schön wäre ein großer alter (Kirchen-)Schlüssel zum Zeigen. Bereits genähte Schlüsselbänder liegen für alle bereit. Oder es
gibt für jede/n ein Näh-Set: eine kopierte Nähanleitung (siehe ab Seite 60), ein Wäscheband mit Aufschrift „Wir-wollenVielfalt“ und einen Schlüsselring; das Ganze verpackt z.B. in kleinen Brottüten aus Pergamentpapier.

Eingangsspruch Mt 5,2; 7,7
Jesus tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach: Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so
werdet ihr finden; klopft an, so wird euch aufgetan.
Gebet
Gott, du tust deine milde Hand auf
und füllst uns mit allem,
was wir zum Leben brauchen.
Wir öffnen uns, und wir danken dafür.
Lied: Der Himmel geht über allen auf (EG 611)
1. Schlüssel und Schlüsselfiguren
Schlüssel sind kleine Symbole menschlicher Macht, kleine Symbole menschlicher Möglichkeiten. Wir können etwas öffnen oder verschließen. Wir können Zugang verschaffen oder ihn versperren. Schlüssel bringen Räume mit, sie erinnern an etwas, an einen früheren Lebensraum, an
einen Lebenstraum vielleicht sogar. Viele Schlüssel liegen in Schubladen, werden aufgehoben,
können nicht weggeben werden, weil in ihnen mehr steckt. Eine Erinnerung an eine längst verlassene Wohnung, einen alten Koffer, eine alte Schublade vielleicht. Wer weiß, wann wir sie
noch mal brauchen werden? Längst ist nicht immer klar, welcher Schlüssel in welches Schloss
passt, und wofür wir diesen oder jenen noch mal brauchen könnten.
Schlüssel sehen auch ein bisschen aus wie Menschen. Menschen können Schlüssel sein, im
übertragenen Sinn natürlich. Schlüsselfiguren. In jedem Leben gibt es Schlüsselfiguren: Menschen, die etwas für mich geöffnet haben. Besondere Menschen, durch die sich etwas für mich
erschlossen hat, ein neuer Lebensbereich, ein Gedanke, eine Lebenshaltung, eine Welt. Menschen, die etwas in mir geöffnet haben.
Impuls: Wer ist für Sie in Ihrem Leben zu einer Schlüsselfigur geworden?
(Es folgt ein Moment Stille, um darüber nachdenken zu können. Eventuell folgt darüber ein Austausch
in einer Murmelphase in Paaren zu zweit.)
2. Lotte schließt abends ab
(Der folgende Teil kann gut durch einen eigenen persönlichen Teil ersetzt oder weggelassen werden)
Eine Schlüsselfigur in meinem Leben war Lotte. Mit Lotte bin ich aufgewachsen. Sie hat mir
beigebracht, dass das Zusammenleben und Zusammenarbeiten mit besonderen Menschen, mit
einer Frau mit Behinderung, ganz selbstverständlich sein kann. Heute gibt es dafür ein Wort:
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Inklusion. Lotte kam als Haushalthilfe in unseren Handwerksbetrieb, nachdem meine Schwester
geboren wurde. Für uns Kinder hatte kaum jemand Zeit. Aber Lotte hatte Zeit für uns. Sie war
langsam und genau. Und jeden Abend schloss sie die vielen Türen unseres Handwerksbetriebes
ab. Ein bedächtiges Ritual. Eine fast feierliche Handlung. Sicher sorgfältiger als alle anderen es
getan hätten. Erst dann ging auch sie nach Hause.
Lotte war 1937 geboren und als Kind auf der Straße von einem Panzer angefahren worden. Sie
trug eine Hirnverletzung davon. Nach dem Tod ihrer Mutter lebte sie als junge Frau lange Jahre
in der Psychiatrie. Als sie ins Dorf zurückkam, begann sie bei uns zu arbeiten. Sie kochte für den
ganzen Betrieb, sie war die Seele unseres Geschäfthaushaltes und sie besaß Schlüsselgewalt.
Eine Frau mit einer geistigen Behinderung, die immer da war, auch für uns Kinder.
Menschen ohne Schlüssel
Lotte hat viele Jahre in der Psychiatrie verbracht – in „der Geschlossenen“, wie wir salopp sagen. Selbstständig aus- und eingehen zu können, abschließen zu können, das Recht auf eigene
Räume zu besitzen, das ist längst nicht für alle Menschen selbstverständlich. „Menschen ohne
Schlüssel“ hieß einmal ein Motto aus der Gefängnisseelsorge. Menschen ohne Schlüssel, das
sind bis vor einiger Zeit auch viele Menschen mit Behinderung gewesen, die in großen Einrichtungen der Behindertenhilfe lebten. Und wie sieht es eigentlich mit den Schlüsseln in den
Flüchtlingsunterkünften aus?
Lotte war eine Frau, die in der Rangordnung unseres Betriebs ganz unten stand, die zwar gemocht, aber auch viel belächelt wurde. Lotte war oft traurig, aber sie war stolz. Meine Oma,
die Seniorchefin unseres Betriebes, hatte Lotte bei uns Schlüsselgewalt verliehen. Ich würde
heute sagen: Lotte ist von meiner Oma autorisiert worden. Und Lotte hatte das offenbar als eine
wichtige Anerkennung erlebt. Wir Menschen haben eine Macht bekommen. Wir können andere
Menschen anerkennen. Wir können uns gegenseitig autorisieren. Nicht nur Lotte, wir alle leben
von Anerkennung, vom Zutrauen der anderen, nach wie vor.
3. Die Schlüssel zur Gemeinschaft liegen in unseren Händen
In der Bibel gibt es die feierliche Verleihung eines Schlüssels an einen der zwölf Jünger. An Petrus.
Auch eine Autorisierung und Anerkennung, hier nicht durch meine Oma, sondern durch Jesus.
Lesung: Schlüsselübergabe an Petrus (Mt 16,18a.19)
Jesus sagt: Du bist Petrus! Das heißt Felsen. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen.
(...) Ich gebe dir die Schlüssel des Himmelreichs: alles, was du auf Erden binden wirst, wird auch
im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel
gelöst sein.
Die Petrusschlüssel seit Luther
Diese Schlüsselübergabe ist wichtig für das Selbstverständnis der katholischen Kirche und ihrer
Ämter. Die katholische Kirche hat die Schlüsselübergabe nämlich exklusiv gedeutet: Nur einer
hat den Schlüssel. Nämlich der Papst, der auf dem Stuhl Petri sitzt. Nur wenige haben eine besondere Schlüsselgewalt, die davon abgeleitet ist, die Priester und Bischöfe.
Martin Luther dagegen legt die Stelle anders aus, nämlich so dass – und jetzt im Luther im Originalton – „St. Petrus an Statt der ganzen Gemein und nit für seine Person die Schlüssel geben
sein“. Diese Auslegung ist zum protestantischen Grundbekenntnis geworden. Der Schlüssel ist
für alle da. Einer für alle. Und in der evangelischen Kirche gilt das Priestertum aller Gläubigen,
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das allgemeine Priestertum. Denn Schlüsselgewalt hat durch Petrus die ganze Gemeinde bekommen. Wir alle.
Jeder kann eine Schlüsselfigur sein
In der Theologie ist viel um die Bedeutung dieser Petrusschlüssel verhandelt worden. Ich verstehe diese heiligen Schlüssel ganz schlicht: Wir Menschen werden an unsere Möglichkeiten
erinnert, die Gott uns gegeben hat. Besonders, was unsere Beziehungen zueinander betrifft. Es
geht um den Schlüssel zur Gemeinschaft. Wir können Menschen ausschließen und einschließen, hereinlassen oder absperren. Das ist heute brisanter denn je. Ich kann Zugang zu einer
Gruppe gewähren. Ich kann Gemeinschaft mit mir selbst gewähren. Alle haben Schlüssel in der
Hand. Eine Vielfalt von Schlüsseln, eine Vielfalt von Schlüsselqualifikationen liegt in unseren
Händen. Wir können alle zu Schlüsselfiguren werden. Das ist unser evangelisches Bekenntnis.
4. Hüter der weichen Schlüssel
„Menschen mit Behinderungen sind die Hüter der weichen Schlüssel. Ihre Schlüssel passen oft
nicht in die harten Schlösser dieser Gesellschaft. Aber die Härte dieser Gesellschaft braucht
diese Schlüssel unbedingt.“ Das sagte mir eine Frau, die kurz vor dem Burn Out aus einem großen Unternehmen ausgestiegen war, weil sie mit den harten Arbeitsbedingungen auf Dauer
nicht zurechtkam. „Hüter der weichen Schlüssel“ – eine schöne poetische Formulierung. Und
sie meinte damit, dass Menschen mit Behinderung uns zur Basis unserer Menschlichkeit und zur
Mitmenschlichkeit zurückführen können. Viele Menschen sehnen sich heute danach, nach einer Veränderung unserer gnadenlosen Leistungsgesellschaft. Ja, wir brauchen, dass es weicher,
leichter, langsamer, elementarer, einfühlsamer zugeht. Und Menschen mit Behinderung können
Schlüsselfiguren dafür sein. Schlüssel zum So-sein-Können, wie ich bin.
5. Schlüsselbänder – oder: Du, lass dich nicht verhärten!
Schlüssel sind aus Metall. Unsere Schlüsselbänder fügen den harten Schlüsseln und Schlüsselbunden etwas Weiches hinzu, ein weiches Gewebe, ein Stoffband. Das Stoffband kann sie ab
und zu daran erinnern, auch die weichen Schlüssel zu benutzen. Wir alle besitzen sie, aber sie
sind unsichtbar. Sie heißen Geduld, Verständnis, Vertrauen, Spontaneität, Verletzlichkeit, Fehlerfreundlichkeit, Toleranz, Heiterkeit. „Wir wollen Vielfalt“ steht da.
„Du, lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit.“
„Du, lass dich nicht verbittern in dieser bitt`ren Zeit.“
„Du, lass dich nicht verbrauchen, gebrauche deine Zeit.
Du kannst nicht untertauchen, du brauchst uns,
und wir brauchen grad deine Heiterkeit.“
So hat Wolf Biermann, der Liedermacher aus der ehemaligen DDR vor 40 Jahren gesungen. Das
Lied, aus dem die Zeilen stammen, heißt „Ermutigung“ (Mein Liederbuch, D11). Die können wir
auch heute gebrauchen.
Aktion: Verteilung der Schlüsselbänder oder Näh-Sets
6. Für eine offene Gesellschaft
Ich entführe sie noch einmal in unseren Handwerksbetrieb und zu Lotte, auch vor etwa 40 Jahren. Die Einwanderungsgesellschaft gab es auch damals schon. In unserem Berieb arbeitete ein
Mann, der aus Pakistan geflüchtet war. Wir nannten ihn Jan. Er arbeitete bei uns, er aß mit uns,
er wohnte bei uns im Haus. Und er stand unter Lottes Schutz. Ein hübscher junger Mann. Er aß
kein „Kuhfleisch“, eine Herausforderung für unsere dörfliche, niedersächsische Kultur. Lotte aber
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achtete mit großem Ernst darauf, dass er bei Tisch seine Speisegebote einhalten konnte. Und
sie gab darauf acht, dass niemand ihm etwa heimlich Rindfleisch unterschob. Denn solche Jokes
waren unter den Gesellen damals durchaus üblich. Sie trafen natürlich auch den muslimischen
Mitarbeiter, der aus Jugoslawien gekommen war, und dem immer mal wieder versuchsweise
Schweinefleisch angeboten wurde, ha, ha! Lotte entwickelte hier eine selbstverständliche, mütterliche Autorität. Die Gastarbeiter, wie man das früher nannte, sie standen ausdrücklich unter
ihrem Schutz und wurden ausdrücklich mit großer Freundlichkeit bedacht. Und sie trug Sorge
dafür, dass die Männer trotzdem satt wurden. Lotte, eine frühe Schlüsselfigur unserer Einwanderungsgesellschaft. Vielleicht besaß sie eine besonderes Mitgefühl für die Würde dieser fremden Männer, weil auch sie als behinderte Frau dieses Gefühl der Fremdheit kannte.
Öffnen wir uns jetzt! Lernen wir voneinander, und setzen wir uns miteinander ein für eine offene
Gesellschaft! Hören wir auf das Klopfen, der Menschen, die bei uns und mit uns leben wollen!
Und machen damit wahr, was Jesus uns zugesagt hat: Klopft an, so wird euch aufgetan!
Lieder:
Das weiche Wasser (Bots/Text: Dieter Dehm, Mein Liederbuch 2, D39 – den Refrain öfter wiederholen)
Erleuchte und bewege uns (Das Liederbuch, 78)
Aufstehn, aufeinander zugehn (Das Liederbuch, 313)
Hineh ma tov (Das Liederbuch, 269)
O Heiland, reiß die Himmel auf (EG 7)
Vertraut den neuen Wegen (EG 395)

Realistischer
Idealismus
Sacharja 9

Die Mächtigen bereiten
Euch die Hölle.
Doch mittendrin wird euch
Der Himmel geboren:
Das Kleine besiegt das Große.
Weich löst hart,
Das Lamm ist stärker als der Löwe.
Das Kind verlacht die alte Schlange,
Der Geschlagene besiegt den Tod.
(aus: Nebensätze, © wolfcluever.de)
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Jakob und der Advent
Eine Meditation über Anhänger und Anhang
Von Ulrike Verwold
(Leser 1)

Anhänger

Zu unserem Auto gibt es zwei Schlüssel, die sich voneinander eigentlich nur durch die Schlüssel
anhänger unterscheiden. Der Schlüssel, den wir immer benutzen, hat einen roten Anhänger, ein
kompaktes, kurzes Schlüsselband, den man im Schlüsselkorb schnell findet. Und das kurz genug
ist, dass es sich mit anderen Utensilien des Korbes nicht verheddert. Ein Rotes Band, auf dem
„Ostsee“ steht. Eine Erinnerung an den Urlaub. Wenn ich mir den Schlüssel aus dem Korb greife,
werden für einen kleinen Moment schöne Erinnerungen wach.
Der zweite Schlüssel hat etwas Gebasteltes der Kinder als Schlüsselanhänger. Aber dieser Anhänger ruft bei mir nicht – wie es angemessen wäre – schöne Gedanken über die Kreativität von
Kinderhänden hervor. Wenn ich diesen Schlüssel bei der Suche in die Hände bekomme, empfinde ich den Anhänger eher als Hinweis und Warnung: Der eigentliche Autoschlüssel ist nicht da!
Wahrscheinlich steckt er noch in irgendeiner Jacken- oder Handtasche.
Wenn ich – manchmal notgedrungen, meist in Eile – mit dem Zweitschlüssel losfahre, wird sein
Anhänger für mich zum Zeichen und zur Erinnerung, dass ich den Erstschlüssel zu baldiger Gelegenheit noch suchen muss.
Die Schlüsselanhänger an den beiden Schlüsseln haben also verschiedene Aufgaben: Durch sie
werden die Schlüssel unterscheidbar und im Gewühl leicht auffindbar. Der eine hat zudem die
Aufgabe schöne Erinnerungen hervorzurufen an den letzten Urlaub und an Erholung, vielleicht
noch die Sehnsucht wachzuhalten bis zum nächsten Urlaub. Der andere ist meist lediglich ein
Warnhinweis, dass etwas nicht stimmt – nämlich dass der erste Schlüssel fehlt, und er wird somit
zur Aufforderung, die Ordnung von Erst- und Zweitschlüssel möglichst schnell wiederherzustellen.
Nehmen Sie doch ihren Schlüssel einmal in die Hand, den Hausschlüssel, den Autoschlüssel oder
den Fahrradschlüssel – vielleicht ein ganzes Schlüsselbund. Welchen „Anhang“ hat ihr Schlüssel
und was verbinden Sie damit? Was ist ihnen wichtig an ihrem Anhänger? Welche Aufgabe hat er?
Hat er vor allem die Aufgabe, Erinnerungen wach zu halten? Oder auf sich aufmerksam zu machen? Ist er eher pragmatisch oder leisten Sie sich den „Luxus“ eines schönen Anhängers, für den
Preis, dass er vielleicht wegen seiner Größe manchmal stört?
Erledigt Ihr Anhänger seine ihm zugedachte Aufgabe gut? Wie lange haben Sie diesen Anhänger
schon? Haben Sie ihn schon einmal gewechselt? Wird es für Sie Zeit, ihn zu wechseln?
Ich nehme an, dass niemand von Ihnen einen Schlüsselanhänger hat, auf dem Ihr Name oder Ihre
Adresse steht? Das wäre ja unter Umständen auch fatal: Sollten Sie ihren Schlüssel verlieren,
weiß gleich jeder, wohin der Schlüssel passt. Ein solcher Anhänger würde verletzlich machen und
hätte – wenn kein ehrlicher Finder den Schlüssel im Falle des Verlustes zurückbringt – deutliche
Schattenseiten.
(Leser 2)

Jakobs Anhang

Ein Anhänger kann verletzlich machen. So wie der Anhang der Vergangenheit auch verletzlich
machen kann. Wie in einer biblischen Familiengeschichte, in der einem etwas „anhängt“: Jakob.
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Jakob, den der Betrug an seinem Bruder Esau auch nach langer Zeit in der Ferne nicht loszulassen scheint.
Nach vielen Jahren bei seinem Onkel Laban macht Jakob sich wieder auf den Weg. Zurück in
heimatliche Gefilde. So viele Jahre sind vergangen, seit er von zu Hause weggegangen ist. Oder
besser gesagt: weggelaufen. Er hatte seinen Vater und seinen Bruder betrogen, um das Recht des
Erstgeborenen, um den Segen des Vaters. Geflohen war er vor den Konsequenzen, vor der Ausein
andersetzung mit seinem Bruder, vor der Wut Esaus.
Jetzt kehrt er zurück. Aber nicht nur er: Mit ihm macht sich eine große Familie auf den Weg, Frauen und Kinder. Dazu Arbeiter, Hirten, die die Herden treiben, die bunte Herde an Vieh, die Jakob
in der Fremde zu seinem Reichtum hat wachsen lassen können.
Mit großem Anhang ist er unterwegs: Familie und Reichtum – und mit dem Anhang seiner Vergangenheit. Er fürchtet sich vor der Begegnung mit Esau. Sein Lager teilt er auf, damit, sollte es zur
Auseinandersetzung mit dem Bruder kommen, wenigstens ein Teil seines Guts verschont bleibt.
Verletzlich ist er geworden, mit seinem Anhang. Er merkt, wie die Schatten der Vergangenheit
nicht mehr nur seine Angelegenheit sind, sondern jetzt auch das Seine und die Seinen betrifft.
Sein Anhang, mit dem er unterwegs ist, macht ihn zu einem reichen Mann, aber er macht ihn auch
verletzlich. Dieser Anhang lässt sich nicht so einfach wechseln oder abstreifen, wie der Anhänger
an einem Schlüssel. Dieser Anhang gehört zu ihm.
(Leser 1) Anhang im Advent

Liedersingen. Lesen. Stille. Das Haus schmücken. Adventskalender an der Wand, Adventskranz auf
dem Tisch, Weihnachtspost schreiben. Bewusste Verabredungen mit Verwandten oder Freunden.
Adventskaffee, Weihnachtsfeiern, Geschenke aussuchen und liebevoll verpacken: All das können
Anhänge der Adventszeit sein. Manche aus alten Tagen und liebgewonnenen Traditionen, manche vielleicht eher als Konsequenz der derzeitigen Lebensumstände. Die x-te Weihnachtsfeier in
Schule, Büro und Sportverein, die x-te kleine Aufmerksamkeit, die besorgt werden muss.
Wahrscheinlich kommt bei Vielen eine bunte Sammlung an adventlichen Bräuchen, Feierlichkeiten und Verpflichtungen zusammen. Manche Dinge sind mir wichtig, weil sie schon immer so
waren, weil sie für mich einfach dazugehören. Bei anderen Dingen habe ich das Gefühl, sie gar
nicht richtig in der Hand zu haben, sie brechen über mich herein, durch meine beruflichen oder
familiären Zusammenhänge.
Vielleicht lohnt sich auch hier – wie beim Schlüsselbund – einmal ein kritischer Blick: Welche
Aufgaben haben diese Anhänge im Advent? Vielleicht haben Sie ähnliche Aufgaben wie beim
Schlüsselanhänger: Erinnerungen wach halten. Auf sich aufmerksam machen. Sind Ihre Anhänge
im Advent eher pragmatisch oder eher luxuriös? Erledigen sie ihre Aufgabe gut? Wie lange habe
ich diese Anhänge schon? Habe ich sie schon einmal gewechselt? Vielleicht wird es Zeit, den einen
oder anderen Anhang zu wechseln.
(Leser 2)

Ein neuer Anhang für Jakob

Aber nicht jeder Anhang lässt sich so leicht ablegen, wie ein Schlüsselanhänger. Von manchem „Anhang“ möchte ich mich gerade nicht trennen, und möchte ich vor allem auch nicht getrennt werden.
Jakob trennt sich zumindest für kurz: Er schickt ihn vor, seinen Anhang, die Familie und den
Reichtum, und bleibt allein am Jabbok zurück– so allein es eben in seiner Situation geht. Der An-
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hang, der bleibt, ist der der Vergangenheit, das Wissen um die Seinen auf der anderen Flussseite
und die nahende Begegnung mit seinem Bruder.
Wer oder was da mit ihm kämpft in dieser Nacht, an der Schwelle zum Flussübertritt – es bleibt
geheimnisvoll. Ein Mann ringt mit ihm, heißt es zu Anfang, der ihm auf die Hüfte schlägt. Nach
dem Kampf deutet Jakob selbst: Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und er
geht aus dem Kampf mit einem neuen „Anhang“ hervor: hinkend und mit einem neuen Namen:
„Israel; denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen.“ (Gen 32,29)
Neben den Anhängen, die Jakob schon hatte, legt Gott noch etwas dazu. Mit weiterem Anhang
kommt Jakob aus dieser Gottesbegegnung und geht weiter durch sein Leben: Mit dem Hinken
und einem neuen Namen Israel. Mir gefällt diese Vorstellung, dass Gott noch etwas dazulegt,
dass Gott diesem Jakob mit all seinem Anhang, Familie und Reichtum und dem Anhang der Vergangenheit auch noch etwas anhängt.
Vielleicht lässt ihn dieser „Anhang“, das Hinken und der neue Name, als Erinnerung an die Gottesbegegnung am Jabbok auch neu auf die anderen Anhänge blicken, vor allem auf den, der es
ihm schwer macht, den Anhang der Vergangenheit. Vielleicht lässt ihn dieser göttliche Anhang
mutiger, versöhnlicher und gelassener werden.
(Leser 1)

Gottgegebener Anhang im Advent

Mir gefällt diese Vorstellung, dass Gott noch etwas dazulegt, dass er auch uns etwas anhängt.
Denn bei allem Ringen um die Dinge, die ich als „Anhang“ des Adventes mit mir führe, teils mit
Überzeugung und Begeisterung, teils vielleicht eher als Last oder Pflicht, da gefällt mir die Vorstellung von Gottes Anhänger.
Vielleicht lässt auch mich dieser Anhänger Gottes mutiger, versöhnlicher und gelassener durch
die Adventszeit gehen und die Vielfalt der Anhänge im Advent neu betrachten. Vielleicht lässt
mich der Anhänger Gottes eine Perspektive auf die anderen Anhänger haben, die gut tut.
„Wir wollen Vielfalt“ – so heißt es auf dem Schlüsselanhänger des Bündnisses für Inklusion. Und
er wird für mich so auch zum Fürsprecher vielfältiger „Anhänge“, bei denen es sich sicherlich
lohnt, hin und wieder zu überprüfen, ob z.B. die Anhänger im Advent ihre Aufgaben noch gut
übernehmen, oder ob sie aussortiert oder ausgetauscht werden sollten. Und wo bei aller Vielfalt
ein Anhänger nicht fehlen soll, nämlich das, was Gott uns anhängt.
Im Advent könnte so ein Anhänger zum Beispiel lauten:
„Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.“
(Sach 9,9; Wochenspruch 1. Advent)
oder
„Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht.“
(Lk 21,28; Wochenspruch 2. Advent)
oder
„Bereitet dem Herrn den Weg; denn siehe, der Herr kommt gewaltig
(Jes 40,3.10; Wochenspruch 3. Advent)
oder
„Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch! Der Herr ist nahe!“
(Phil 4,4.5b; Wochenspruch 4. Advent)
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Hausschlüssel, Herzensschlüssel, Himmelsschlüssel –
Impulse für eine pädagogische Arbeit mit Schlüsseln als Symbol
Von Sabine Ahrens
In „Inklusion“ steckt das lateinische Wort „clausum“ – „geschlossen“. Inklusion heißt also eigentlich „Einschluss“ und meint einen sozialen Vorgang im Gegensatz zu „ausschließen“. Das
regte uns zu einer Forschungsreise an, die ihren Ausgangspunkt bei einem Ding des täglichen
Lebens nimmt: dem Schlüssel. Uns geht es darum, den Schlüssel und seine Bedeutungsebenen
zwischen Religion und Alltag zu erschließen. Neben biblischen Impulsen bieten wir Anregungen
an, um auf persönliche Spuren zu kommen, den Assoziationsraum zu erkunden, zu spielen und
zu gestalteten. Die Anregungen sind erprobt und hier für die Arbeit mit Kindern formuliert. Die
meisten sind aber auf alle andere Zielgruppen übertragbar.
Schlüsselspenden
Um einen Fundus von Schlüsseln zu bekommen, der einen Eindruck über die Vielfalt von Schlüsseln zu vermitteln vermag, werden alte Schlüssel und vielleicht auch Schlösser gesammelt.
Hilfreich bei der Beschaffung sind auch Profis, also Schlosser, Schlüsseldienste, Hausmeister
und Heimwerker. Wohnungsschlüssel, Kofferschlüssel, Schrankschlüssel, einige Autoschlüssel,
schnöde BKS-Schlüssel und wunderschöne alte Exemplare. Fahrradschlösser, rostige Vorhängeschlösser. Jeder Schlüssel ist anders.
Schlüsselgespräche
Die Menschen spenden nicht nur alte Schlüssel, sondern erfahrungsgemäß erzählen sie oft auch
etwas dazu. Schlüssel können von verlassenen Räumen und von Erinnerungen sprechen, aber
auch von Wünschen und Phantasien. Schlüssel können Zugang zu Gefühlen eröffnen und ganz
unerwartete Dinge hervorbringen.
Mit Eva, 12 Jahre alt, schaute ich mir den Schlüsselbund an, den sie in ihrer Tasche bei sich hatte:
Zwei Schlüssel an einem Ring befestigt und dazu ein Herz als Schlüsselanhänger. Beide waren
wir berührt davon, wie deutlich das von ihrer Lebenssituation sprach: der eine Schlüssel gehörte zur Wohnung ihrer Mutter, der andere zum Haus ihres Vaters. Ihre Eltern hatten sich gerade
getrennt, und sie lebte mit ihrem Herzen zwischen diesen beiden Welten.
„Was machst du?“ fragte Anouk, meine dreijährige Nachbarin, mit aufrichtigem Erstaunen, als
ich den Zündschlüssel in die Tür meines alten Golfs steckte. In ihrer Welt öffnen sich Autos normalerweise über Fernbedienungen.
Und dann Uli, ein junger Mann, der sich im Laufe eines Workshops zur Aufgabe gemacht hatte,
„Autoschlüssel zu erschließen“, wie er es nannte. Jedem alten Zündschlüssel aus unserem Fundus ordnete er aus dem Gedächtnis Fahrzeugtyp, Baujahr und Modell zu und fertigte Kärtchen
mit der entsprechenden, sehr präzisen Zeichnung als Schlüsselanhänger an. Er gilt als geistig
behindert und besitzt selber weder Führerschein noch einen eigenen Wagen. Zur „Automobilgesellschaft“ hat er sich dennoch auf seine Weise Zugang verschafft und das eindrücklich
dokumentiert.
Aufschließen und zuschließen
Schlüssel und Schlösser dienen zum Öffnen und Verschließen. Sie markieren Grenzen oder
zeigen Eigentum an. Die abschließbare Badezimmertür signalisiert das Recht auf Intimität, ein
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Schlüssel oder Schloss das Recht auf Zugang und eigene Räume – vom eigenen Schrank über
das abschließbare Tagebuch bis zum eigenen Zimmer. Schlüssel sind klein, aber mächtig, das
merkt man spätestens, wenn man einen verloren hat.
Schlüsseln und Schlössern wird auch eine magische Seite zugesprochen, vielleicht weil die innere Mechanik eines Drehschlosses unsichtbar ist. Welcher Schlüssel passt, lässt sich nur durch
Ausprobieren herausfinden. Eine kleine Drehung mit dem Richtigen und: „Sesam, öffne dich!“
Viele Motive finden sich in Märchen, in der Phantasieliteratur und in Filmen.
Wir sprechen von verschlossenen und offenen Menschen. Menschen schließen sich in sich ein,
können zumachen, den Zugang verweigern – oder öffnen sich und gehen in Kontakt. Wir reden
vom „Schlüssel zum Herzen“ obwohl es sich dabei gerade nicht um einen mechanischen Vorgang handelt. Eine Gemeinschaft schließt uns aus oder ein, wir fühlen uns ausgeschlossen oder
zugehörig. Und diese Metaphorik verbindet das Thema „Schlüssel“ eben auch mit Themen der
Inklusion. Jeder Mensch kann ein Schlüssel zur Gemeinschaft werden: jeder kann andere ausschließen oder kann Gemeinschaft eröffnen, und diese Schlüsselfunktion ist auch nicht durch
sogenannte Behinderungen beschränkt.
Körperöffnungen
Jeder Mensch, auch ein Mensch mit schwerer Behinderung, besitzt Fähigkeiten sich zu öffnen oder sich zu verschließen: die Augen, den Mund. Kleine Kinder trainieren den bewussten
Gebrauch ihrer Schließmuskeln. Die meisten Menschen können ihre Hände öffnen und schließen, geben oder zurückhalten. Diese Fähigkeiten gehören zum Autonomiepotenzial eines jeden
Menschen und wollen wahrgenommen und respektiert werden.
Wir können Verschlossenheit oder Offenheit durch unsere Körperhaltungen signalisieren. Wir
verschließen oder öffnen unsere Kleidungsstücke und sprechen z.B. davon, dass jemand „zugeknöpft“ sei. Wir schließen jemanden in unser Herz und können das zum Ausdruck bringen,
indem wir sie oder ihn in die Arme schließen. Und wir können öffnen und wieder loslassen.
Schlüssel – biblisch
Im Matthäusevangelium wird erzählt, dass Petrus es ist, der von Jesus den Schlüssel zum Himmelreich bekommen hat (Mt 16,19). Die Autorisierung, die damit erfolgt, erfahren zwei Kapitel
später auch die anderen Jünger. „Was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein, und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein.“ (Mt 18, 18)
„Die „Schlüsselgewalt“ zum Binden und Lösen der Sünden werde nach Matthäus 18,18 und
Johannes 20,21-23 zwar allen Jüngern gegeben, aber in der religiösen visuellen Massenkommunikation ist es vor allem Petrus, der hier herausgestellt wird (...). Die Schlüssel als formaler
Ausdruck der Berechtigung, den Zugang zum Heiligen und Höchsten zu gewähren oder zu verweigern, durchziehen nahezu alle Darstellungen des Petrus in der Kunstgeschichte“. (Mertin)
Die Rede vom Binden und Lösen wird traditionell so verstanden, als handele es sich um die
Ermächtigung zur Vergebung der Sünden (folgt Mt 18,15-35). Der exegetische Befund ist allerdings uneindeutig. Ich lege den Schwerpunkt des Textes in meiner Nacherzählung (Material 2)
auf die Geste der Autorisierung. Ich möchte die Schlüsselübergabe an Petrus als Anerkennung,
als Vertrauensbeweis verstehen.
In evangelischer Tradition hat in der Person von Petrus die ganze Gemeinde einen Schlüssel
überreicht kommen. Es ist damit eine Autorisierung erfolgt, die wir auch für uns selbst und für
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andere geltend machen können. Den Inhalt der Ermächtigung möchte ich nicht festlegen, sondern für die Interpretationen offen halten. Die Bibel bleibt in Mt 16,19 auch offen und metaphorisch – aber bietet mit dem Schlüssel einen prägnanten Gegenstand an. Die Herkunft dieses
Gegenstandes bleibt ebenfalls offen. Ob Jesus als umherziehender Wanderprediger überhaupt
Räume zur Verfügung hat, die er hätte abschließen können, wäre eine interessante Frage. Woher kommt der Schlüssel, den Jesus weitergibt? Eine Schlüsselspende? Ein Erinnerungsstück?
Biblische Texte sind oft schwer zugänglich und meist vieldeutig, sie wollen „entschlüsselt“ werden. Den einen exklusiven Schlüssel, den einen richtigen Zugang dazu, gibt es nicht.

Methodische Anregungen
1. Expedition zu Schlüsseln als Dingen des täglichen Lebens
•

Die Kinder zeigen sich gegenseitig, welche Schlüssel sie gerade dabei haben.

•

Die Kinder erzählen eine Geschichte, die sie mit einem Schlüssel erlebt haben.

•

Die Kinder denken darüber nach: Warum brauchen Menschen Schlüssel? Was wäre, wenn
es keine Schlüssel gäbe?

•

Das Wort für „Schlüssel“ in unterschiedlichen Sprachen sammeln.

•

Vom Umgang mit Schlüsseln in unterschiedlichen Kulturräumen erzählen, auch in der Stadt
oder auf dem Land, früher und heute.

•

Welchen Anhänger habe ich an meinem Schlüssel? Wovon erzählt mein Schlüsselanhänger?

Schlüssel und Schlösser
•

Expedition durch die Schule und die Gemeinde: Welche Schlüssel und Schlösser gibt es
hier? Wer besitzt die Schlüssel dazu? Wer hat freien Zugang dazu?

•

Der Hausmeister wird zu Schlüsselfragen interviewt.

•

Wozu dienen die Schlüssel? Sind wir zufrieden damit, wie hier mit Schlüsseln umgegangen
wird? Werden abgeschlossene Türen akzeptiert, z.B. auf den Toiletten?

•

Welche Tür würde ich gerne mal öffnen? Vielleicht wird gemeinsam eine sonst verschlossene Tür geöffnet.

Schlüssel zuhause und in der Familie
• „Als einmal ein Schlüssel verloren gegangen ist... Als wir einmal einen Schlüssel wiedergefunden haben...“
• Kinder fragen ihre Großeltern nach wichtigen, eventuell auch alten Schlüsseln und notieren
ihre Eindrücke.
Schlüsselfundus sichten
• Kinder schauen sich in kleinen Gruppen die verschiedenen Schlüssel und Schlösser aus dem
Fundus der Schlüsselspenden an, sprechen und probieren aus, was ihnen dazu einfällt.
• Sie lesen die geprägten Zahlen und Inschriften auf den Schlüsseln. Eventuell abschreiben
und z.B. zu geheimen Botschaften werden lassen und dann entschlüsseln.
Spielimpulse
• Schlüssel zum Klingen bringen, z.B. durch Aufreihen und Klimpern, auf hohlen Schlüsseln
pfeifen.
• Schlüssel sortieren, Schlüsselgruppen bilden, z.B. als Familie, als Schulklasse.
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Schlüsselphantasien
• Jedes Kind sucht sich unter den vielen unterschiedlichen Schlüsseln einen aus und nimmt
ihn wahr: sein Gewicht, sein Größe, wie er in der Hand liegt, welche Form er hat.
• Kinder erzählen zu dem von ihnen gewählten Schlüssel: Was könnte mein Schlüssel aufschließen? Wozu könnte dieser Schlüssel gehören? Was würde ich mit diesem Schlüssel
gerne einmal öffnen?
• Kinder schreiben Texte dazu oder malen: Wie sieht der Schrank aus, zu dem mein Schlüssel
gehört? Was finde ich darin?
Durch ein Schlüsselloch
• Ein Schlüsselloch finden, durch das man durchschauen kann.
• Kleine Löcher in Papier schneiden und durchschauen, Ausschnitte wahrnehmen.
• Impuls zum Malen: Ein vergrößertes Schlüsselloch wird als Grundform entworfen und z.B.
als Schablone aus Pappe negativ herausgeschnitten. Kinder können sich den Umriss abzeichnen und das Blatt mit dieser Vorgabe dann malerisch frei gestalten. „Das Schlüsselloch,
zu dem mein Schlüssel gehört“.
Schlüssel zeichnen
• Besonders schöne Schlüssel oder welche mit einer besonderen Bedeutung werden abgezeichnet (kleine Formate benutzen, etwa Notizzettelgröße).
• Zeichnungen zu einem Gemeinschaftsbild zusammenfügen.
• Frottagen herstellen: verschiedene Schlüssel unter weiches Papier legen und auf der Oberfläche mit Bleistift oder Wachsmalern abreiben.
Schlüssel drucken
• Kinder zeichnen auf Moosgummi Schlüsselformen, schneiden sie aus, kleben sie auf passende Holzstücke als Träger. So entstehen Schlüsselstempel, mit denen auch in Kombination
mit Wörtern und Texten weitergearbeitet werden kann.
Schlüssel und Tageslichtprojektor
•

Schlüssel auf Tageslichtprojektor legen und sich von der Wirkung der Schatten inspirieren
lassen.

•

Schlüssel miteinander sprechen lassen, Dialoge erfinden.

•

Große Papierbahn an die Wand bringen, Schlüssel vergrößert an die Wand werfen, abzeichnen und dann weiter gestalten.

•

Riesen-Schlüssel aus Pappe ausschneiden und gestalten.

2. Menschen können sich öffnen und verschließen
Körperübungen zum Öffnen und Schließen
•
•

Kinder denken darüber nach: Wir haben alle einen eigenen Körper. Wo und wie können wir
uns, unseren Körper verschließen? Wozu brauchen wir diese Fähigkeiten?
Zu den Äußerungen der Kinder kann man jeweils Übungen anbieten, oder diese in einem
eigenen Durchgang durchführen. Die Übungen können je nach Bedarf eher eine meditative
Wirkung haben oder spielerischer und aktiver als Warming-Up bzw. zum Ausagieren dienen.
Den Impulsen Zeit lassen und Wirkung wahrnehmen, evt. später besprechen.

„Ich kann mich verschließen“
• Augen schließen (mal locker, mal fester).
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•
•
•
•
•

Mund schließen (mal locker, mal fester).
Ohren und Nase können wir schwer schließen, nur zuhalten.
Hände schließen (Fäuste machen, oder beide Hände wie zum Gebet).
Mich verschließen: Arme um den eigenen Körper schließen.
Uns miteinander zusammenschließen: einen Kreis bilden oder eine Kette.

„Ich kann mich öffnen“
• Augen erst schließen, dann bewusst öffnen und sehen (sich gegenseitig anschauen).
• Nase berühren, offene Hand auf die Nase legen: den eigenen Atem wahrnehmen, bewusst
durch die Nase einatmen und ausatmen.
• Mund öffnen, atmen, weit öffnen, gähnen, seufzen, stöhnen, ächzen (Betonung aufs Ausatmen legen), miteinander tönen, singen usw.
• Hände öffnen, etwas aus der Luft holen, in die Luft greifen.
• Arme öffnen (nach vorne, zur Seite nach oben).
• Sich zuwenden und Arme für eine/n andere/n öffnen. Vielleicht haben einige Kinder Lust,
sich gegenseitig in die Arme zu schließen.
Reißverschlüsse, Knöpfe, Klettverschlüsse
• Kinder nehmen Verschlüsse an ihren Kleidungsstücken wahr, öffnen und schließen, vielleicht auch gegenseitig, ihre Jacken usw. Die Kompetenz wahrnehmen, die es bedeutet,
das Öffnen und Schließen ihre Kleidung selbstständig zu bewerkstelligen.
• Was bedeutet es für einen Menschen, das nicht selbstständig zu können? Wie ist das, sich
dabei helfen zu lassen? Wie ist es, dabei zu helfen?
Menschen können sich verschließen
• Kinder denken miteinander darüber nach: Manchmal verschließe ich mich, vielleicht weil ich müde
oder genervt bin, weil mir alles zuviel ist, weil ich mich konzentrieren will, weil ich gekränkt bin...
• Verschlossenheit wird spielerisch als Körperhaltung ausprobiert. Kinder nehmen eine verschlossene Haltung ein. Wie machst du das? Wie fühlt sich das an? Wofür ist das wichtig,
mich zu verschließen?
• Mögliche Gesprächsimpulse im Anschluss: Wenn ich mich verschließe oder jemand anders
sich verschließt? Welche Situationen habe ich schon erlebt? Was wünsche ich mir dann
meistens? Was tun andere dann oft?
• Wie erleben wir uns gegenseitig? Haben wir das hier schon mal erlebt, dass eine/r sich verschlossen hat, zugemacht hat?
Menschen können Schlüssel sein
• Schlüssel betrachten: Manche Schlüssel, wenn man sie auf ihren Fuß/Bart stellt, sehen ein
bisschen aus wie Menschen. „Menschen können Schlüssel sein.“ Kinder denken über diese
These miteinander nach.
• Es können gestalterische Impulse zu den Schlüsseln von oben hier aufgenommen und weitergeführt werden. Eine Schlüsselzeichnung z.B. wird zu meinem „Menschenschlüssel“ oder
zu meinem „Herzensschlüssel“ erklärt, bekommt einen Namen, Eigenschaften dazugeschrieben, oder ein Gesicht, Farben usw.
Herzensschlüssel
• Zum „Herzensschlüssel“ erklärt werden könnte auch ein weicher Schlüssel, z.B. ein großer,
der aus dickerem Filz geschnitten wird, oder viele kleine weiche Schlüssel. Weiche Schlüssel
sind, was ihre Funktion angeht, zunächst ein Paradoxon, sie betonen die emotionale Sanftheit und Zartheit, die dazu gehört, wenn Menschen sich öffnen.
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•

Vielleicht gibt es noch andere Ideen, wie Schlüssel verfremdet und in weiches Material
transformiert werden könnten...

3. Bündnisse
• Kinder reden darüber, ob sie schon einmal bemerkt haben, dass jemand ausgeschlossen
wird. Wie macht man das – jemanden ausschließen?
• Kinder entwickeln ein Standbild dazu. Mehrere Kinder gehen in die Rolle der ausgeschlossenen Person. Die Kinder berichten über ihre Wahrnehmungen dabei.
• Wie ist das, wenn die anderen einen ausschließen? Was tut man dann? Wie fühlt man sich?
• Aktion Schlüsselbund: Anhand eines schönen Schlüsselbunds kann präsentiert werden, dass
Schlüssel sich zusammentun, sich verbünden. Es sind eben viele verschiedene nötig, um in
der Welt klarzukommen. Wie sieht ein Standbild dazu aus?
4. Einen Schlüssel für den Himmel und die Erde
Petrus bekommt den Schlüssel – Biblische Geschichte erzählen (Matthäus 16,13-19, Nacherzählung S. Ahrens)
Die Maler stellen Petrus oft mit einem oder zwei großen Schlüsseln dar. Einen für den Himmel und
einen für die Erde. In der Bibel ist allerdings nur von einem Schlüssel die Rede. Es gibt dazu eine Geschichte. Petrus hat zwei Namen, sein erster Name ist Simon.
Jesus ist unsicher geworden. Er fühlt sich schlecht. Seinen Freunden, den Jüngern, sagt er, was ihm
durch den Kopf geht.
„Die Leute, was sagen die Leute über mich? Wie reden sie über mich?“ sagt Jesus. „Und ihr, wie redet
ihr über mich? Wer bin ich denn überhaupt für euch? Gehöre ich überhaupt zu euch?“
Da tritt Simon an Jesus heran und stellt sich vor ihn hin.
Simon sagt: „Du Jesus, du bist Christus, der Sohn Gottes! Ich vertraue dir, ich bin an deiner Seite. Wir
gehören zu dir und du gehörst zu uns“
(Und vielleicht legt Petrus dabei einen Arm um Jesus. Und vielleicht breitet er sogar seine Arme aus,
geht auf Jesus zu, schließt Jesus in seine Arme und hält ihn einen Moment fest.)
Da bückt Jesus sich zur Erde und nimmt einen großen Stein auf, und er legt den Stein vor Simon hin.
Jesus sagt: „Und du, weißt du, wer du für mich bist?
Du bist Simon, der Sohn deiner Eltern. Und für mich bist du Petrus. Petrus, das heißt Felsen. Ich
nenne dich jetzt Petrus. Du bist wie ein Felsen für mich, felsenfest. Ich vertraue dir. Du hältst unsere
Gemeinschaft zusammen. Du sorgst dafür, dass wir zusammenbleiben, auch wenn ich nicht mehr
bei euch bin.“
Dann nimmt Jesus einen Schlüssel, und er sagt:
„Das ist der Schlüssel für den Himmel und für die Erde. Ich gebe ihn in deine Hände.“
Und er gibt ihn Petrus in die Hände, so dass alle es sehen können.
Für mich zeigt der Schlüssel, dass Jesus an ihn glaubt. Petrus soll sicher sein, dass Jesus an ihn glaubt.
Um die Geschichte nachzuerzählen, braucht man einen großen Stein und einen Schlüssel. Die zentrale
Geste ist die Schlüsselübergabe.
Impulse zum Gespräch über die Geschichte:
• Wie fühlt sich Petrus? Was denken die anderen Jünger, die darum herum stehen? Ob sie
vielleicht neidisch oder eifersüchtig sind? Finden sie, dass Petrus bevorzugt wird? Würde
Petrus den Schlüssel an jemand anderen weitergeben?
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•
•

Was sagt der Schlüssel deiner Meinung nach?
Evt. eine Auswahl von Zusprüchen (auf Karten) austeilen und auswählen lassen:
Der Schlüssel könnten sagen:
Du bist wer, und du kannst was!
Wir hören dir zu.
Du kannst ja sagen und nein sagen.
Was du für falsch hältst und was du für richtig hältst, darauf werden wir achten.
Was du vergibst, das soll vergeben sein.
Du kannst dafür sorgen, dass Menschen dazu gehören.
Du kannst Menschen ausschließen.
Du hast den Schlüssel zum Leben.
Du hast den Schlüssel zu anderen Menschen.

•

Du kannst den Himmel öffnen.
Die Geschichte kann von den Kindern am Tageslichtprojektor nacherzählt werden, oder als
Rollenspiel, als Standbild inszeniert werden.

Symbolischer Schlüssel
• Im Anschluss an die Geschichte einen symbolischen Schlüssel gestalten oder aus dem Fundus auswählen und eine Bedeutung festlegen.
• Mit einem gegenseitigen Zuspruch herumgeben: z.B. „Du bist Dennis. Wir hören dir zu. Du
gehörst zu uns.“
• Zum Beispiel bei Erzählrunden hat der/die jeweilige Sprecher/in den Schlüssel als Zeichen
und Anker in der Hand.
• Der Schlüssel wird für alle zugänglich aufbewahrt. Wer sich den Schlüssel nimmt, der zeigt
an: „Hilfe, ich komme nicht rein!“ Oder: „Hilfe, ich sehe, dass N.N. gerade draußen bleibt!“
Weitere Rituale
• Schlüssel können bei einem Gottesdienst mit einem Segen verbunden werden: „Du bist
Dennis. Das Leben/die Welt soll dir offen stehen.“ Oder: „Das Leben/die Menschen sollen
dich mit offenen Armen empfangen.“
• Kleinere Schlüssel können z.B. himmelblau oder goldfarben angesprüht werden, mit einem
Band versehen und einer an jeden/jede mit Zuspruch oder Segen verliehen werden.

Literatur
Donata Elschenbroich, Die Dinge. Expeditionen zu den Gegenständen des täglichen Lebens. München 2010.
Andreas Mertin, Öffnen und Schließen. Eine kulturwissenschaftliche Betrachtung, in: Tà katoptrizómena. Das Magazin für Kunst/Kultur/Theologie/Ästhetik, Heft 65. http://www.theomag.de/65/am316.htm
Brigitte Rametsteiner, Schlüsselerlebnisse und Schlüsselgeschichten, in: Betrifft Kinder, 03/2011, S. 46-49.

Eins
Lukas 17, 21

Mitten unter euch –
Wo ich endlich alles verstehe,
Wo nichts mehr kompliziert ist,
Wo niemand der Dumme ist,
Wo niemand über Andre lacht,
Wo ich jedem in die Augen schauen kann,
Wo wir uns anlächeln,
Uns verstehen,
Uns freuen,
Dass der Andre
Anders ist.

(aus: Nebensätze, © wolfcluever.de)
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Die Schlüssel zum Himmelreich – Theologische Überlegungen
Von Wolf Clüver
Das Himmelreich hakt
Meine Eltern besitzen eine Kommode aus Korea, gesichert mit einem Vorhängeschloss, das
wohl nach landestypisch historischem Vorbild hergestellt wurde. Das Schloss sieht aus wie eine
Signalpistole ohne Griff, eine Doppelröhre, fast so lang wie eine Männerhand. Der Schlüssel ist
ein asymmetrisches U aus handgeschmiedetem Eisen, das man in die Doppelröhre einführt, um
das Schloss zu öffnen.
Heutigen westlichen Sicherheitsbedürfnissen wird das Schloss nicht gerecht. Es lässt sich bestimmt auch mithilfe zweier kräftiger Nägel öffnen. Das ist die eine Eigenschaft des koreanischen Vorhängeschlosses. Die andere: es hakt manchmal. Dann muss mein Vater, wie er sagt,
mit Gefühl zu Werke gehen, um die Kommode doch noch aufzubekommen.
Aber das ist meinen Eltern nicht wichtig. Kommode und Schloss sind für sie Erinnerungsstücke.
Und die Erinnerung ist nur dann echt, wenn es beim Öffnen hakt. Dann denken sie an ihre Zeit
in dem fernen Land, an die Einfachheit, mit der dort manche Menschen bis heute ihren Alltag
organisieren, und an die Schwierigkeiten, wenn manchmal etwas nicht funktionierte.
An die Kommode meiner Eltern muss ich denken, wenn es um Schlüssel in der Bibel geht. Ich bin
davon überzeugt: Auch die Schlüssel zum Himmelreich haken zuweilen.
„Ich will dir des Himmelreichs Schlüssel geben, und alles, was du auf Erden binden wirst, soll
auch im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel
los sein“, übersetzte Martin Luther Mt 16,19. Auch Nichtkatholiken können nicht anders, als
gleichzeitig Vers 18 dazu zu hören, der Petrus als den Felsgrund der Kirche identifiziert: „Du bist
Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen...“. Da sieht man sofort den Papst
thronen, mit den Schlüsseln in seinem Wappen.
Doch das in der Bibel relativ seltene Wort „Schlüssel“ hat ursprünglich so gar nichts mit Machtsymbolik zu tun. Erst im Mittelalter wurden Schlüssel zum Zeichen für Macht und Herrschaft.
Nicht einmal Papst Gregor der Große benutzte es, um seine Ansprüche zu bebildern. Und die
Assoziation von Schlüssel und Schloss mit „zusammenpassen“ ist noch viel jünger, nämlich aus
der Zeit nach der Aufklärung.
Die „Schlüssel des Himmelreichs“ – wörtlich: „Schlüssel des Königreichs der Himmel“ – aus
Mt 16 sind Sondergut des Matthäusevangeliums, wie auch der „Kirchenfelsgrund“. Nur in
der Funktion zu binden und zu lösen gibt es eine Parallele im Johannesevangelium. Dort, in
Joh 20,22f, ist es der Heilige Geist, der den Jüngern (Plural!) gegeben wird und der sie befähigt,
Sünden zu behalten oder zu erlassen: „Nehmt hin den Heiligen Geist! Welchen ihr die Sünden
erlasst, denen sind sie erlassen...“. Das Evangelium richtet sich an die christliche Gemeinde, die
aus der Synagogengemeinde hervorgegangen ist, und die das Problem lösen muss zu entscheiden, was es zu glauben gilt (die Lehre) und wer dazugehört (die Ordnung). Genau dies aber bezeichnet in rabbinischer Tradition die Aufgabe des „Bindens“ und „Lösens“: Zu bestimmen, was
richtig und was falsch ist.
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Recht und Unrecht unterscheiden
Entsprechend wiederholt Mt 18,18 das Wort von der Schlüsselkompetenz für die gesamte (Synagogen-) Gemeinde: „Amen, ich sage euch: Alles, was ihr auf Erden bindet, wird im Himmel Gebundenes sein, und alles, was ihr auf Erden löst, wird im Himmel Gelöstes sein.“ Die Gemeinde
insgesamt bestimmt, was nach Jesu Lehre Recht und Unrecht ist. Manchmal braucht sie dafür
Jahrhunderte. Was verständlich ist, denn sie ist ja, so lange die Zeit währt, noch immer nicht
vollständig.
Die vorangehenden Verse in Mt 18, die in das Wort vom Binden und Lösen münden, sind eine
Art Prozessbeschreibung fürs Krisenmanagement. Wenn ein Gemeindeglied „sündigt“, also der
Lehre oder der Ordnung zuwider handelt, soll ihm mit steigender Intensität ins Gewissen geredet werden: Zunächst unter vier Augen, dann mit ein bis zwei Zeugen, zuletzt vor der Gemeindeversammlung. Bleibt das vergeblich, „so sei er dir wie ein Heide und Zöllner“, also Adressat
der Mission.
Nach diesen Regeln bestimmt die christliche Gemeinde Recht und Unrecht nur für ihre eigenen
Reihen, also nicht grundsätzlich für alle Menschen und nicht für das „Reich der Himmel“. Und
selbst, wenn es nach Mt 18,18 eine transzendente Entsprechung hat, ist getreu der rabbinischen Tradition das Subjekt des Bindens und Lösens immer Gott.
Schlüssel sind Öffner
Neuerdings gerät der Schlüssel in den Blick, weil er in dem Wort „Inklusion“ steckt: clavis (Latein) oder kleis (Griechisch: κλεις). Das griechische Wort hängt mit dem Verb „kleio“ (κλειω)
zusammen, was so viel bedeutet wie: „ich schließe (ein)“, „ich versperre“. Auch „(jemanden) verpflichten“ kann es bedeuten.
Jedoch: Die κλεις (der Schlüssel ist im Griechischen weiblich) taucht nirgends im Zusammenhang mit einem Schloss auf. Die Tür ist das Pendant, auch im Neuen Testament. Κλεις ist im
modernen Sinne gar kein Schlüssel, sondern ein Riegel. Κλεις kann auch einen Haken an einer
Kleiderspange bedeuten: ein Ding, das etwas versperrt. Daher kann das Wort im übertragenen
Sinne auch für das „Schlüsselbein“ oder die „Meerenge“ gebraucht werden.
Κλεις bezeichnet im Altertum also eigentlich das, was heute mit „Schloss“ gemeint ist. Von
Schlössern an Türen ist in der Bibel aber nur im Buch Nehemia die Rede (Neh 3,3.6.13-15),
wo stereotyp die Tore des Tempels, „seine Türen, seine Schlösser und Riegel“ erwähnt werden.
Sonst ist, besonders in alten Revisionen der Lutherbibel, mit „Schloss“ immer ein Gebäude, ein
Herrensitz gemeint – spätere Ausgaben haben an den Stellen dann gern einmal das Wort „Burg“.
Wozu dient im biblischen Sinne also ein Schlüssel? Ein Blick ins Erste Testament kann helfen.
Das hebräische Wort „mapteha“ ()מפתח, das dort verwendet wird, und seine Wurzel ( )פתחenthalten die Bedeutung „öffnen“. Ein Schlüssel ist im hebräischen Denken also vor allem etwas,
das öffnet.
Sollte der höchstwahrscheinlich rabbinisch geschulte, möglicherweise rabbinisch denkende und
ganz offensichtlich rabbinisch lehrende Jesus von Nazaret mit dem Wort vom Schlüssel nicht
genau diesen Hintergrund verbunden haben? Ob die Worte von ihm selbst stammen oder ihm
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später deutend beigelegt wurden, ist unwichtig: Die Schlüssel für das Königreich der Himmel
sind Öffner!
Das wäre demnach der Auftrag der christlichen Gemeinde: Anderen den Weg ins Himmelreich
zu öffnen. Aufmachen, nicht abgrenzen und ausgrenzen! Und da hakt es eben manchmal.
Wenn ich meinen Vater sehe, wie er, mit technischem Sachverstand im Blick, aber hoher Sensibilität in den Fingern fast zärtlich das koreanische Truhenschloss bedient, dann wünsche ich
mir genau solchen Umgang auch mit der Frage, wie fremde Menschen bei uns heimisch werden.
Ungeduld macht‘s hier wie dort nur schlimmer. Lassen wir uns Zeit! Mit Klugheit und Fingerspitzengefühl die Dinge so angehen, wie sie nun einmal sind: Die Fremden, die wir nicht verstehen
und die uns nicht verstehen, annehmen und aufnehmen so gut wir können. Und sie bitten, uns
in unserer Gesellschaft kennenzulernen und zu respektieren. Sich einander öffnen, auch wenn
es dauert. Dranbleiben und nicht drängeln. Mit Sachverstand und Sensibilität. Die Truhe verschlossen zu halten, weil das Schloss ja sowieso hakt, ist keine Lösung.
Hoch die Tür, die Tore weit!
Es ist auch nicht völlig eindeutig, in welche Richtung sich das Himmelreich öffnet: Gehen die
Gläubigen dorthin oder kommt von dort etwas zu ihnen?
Der König im „Königreich der Himmel“ ist Gott. Für Christinnen und Christen erinnert der Advent an die Machtübernahme dieses Königs. „Machet die Tore weit und die Türen in der Welt
hoch, dass der König der Ehren einziehe!“ (Ps 24,7) Schafft breiten Zugang für das feierliche
Willkommen, fordert der Psalmgesang. Nichts soll im Weg sein, wenn prunkvoll der oberste
Heerführer – vielleicht als Eroberer – in die Stadt einreitet. Ein jeder sorge dafür, dass nichts
seinen Triumphzug hindert!
Dieses Bild überträgt der 24. Psalm auf Gott. Adonaj soll nichts im Wege stehen, so dass die
Gottheit den Tempel in Besitz nehmen kann. Und diese Vorstellung wiederum haben die Christinnen und Christen hergenommen, um ihre Erwartung des nahekommenden Gottes auszudrücken. Nichts weist für traditionelle Christinnen und Christen eindeutiger auf den Advent, die
Ankunft Gottes im Kind von Betlehem, als dieser Imperativ: Macht hoch die Tür, die Tor macht
weit!
Öffnen auch hier. In christlicher Tradition kommt beides zusammen: Gott allein ist würdig, als
König zu herrschen, und zwar über den gesamten Kosmos, der ihm ergeben ist. Und der oder
die Einzelne soll sich selbst dieser Übermacht hingeben, sich mystisch der Transzendenz öffnen.
Den Schlüssel verschluckt
Denn die Machtübernahme Gottes geschieht paradox. Symbol ist ein Neugeborenes, das zu einem Gescheiterten heranwächst. In Schwäche manifestiert sich die Macht. Das ist sachgemäß.
Denn der Gebrauch der Vokabel „Gott“ markiert eine Unmöglichkeit. Menschen können Gott
nicht denken, obwohl sie es ständig tun. Doch über Bilder und Ahnungen kommen sie nicht
hinaus. Nur was im weltlichen Sinne nicht ist, könnte Gott sein. Gott selbst ist paradox. Die
Christen treiben es damit auf die Spitze.
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Weit ab von objektiven Wahrheiten, versucht die christliche Tradition sich der letzten Wahrheit
zu nähern. Das geht eben nur subjektiv, im Wege der persönlichen Aneignung, der existenziellen Betroffenheit. Und diese innere Öffnung funktioniert am besten mit meditativer Übung. Es
braucht Verhaltensänderungen, um aus Alltag Ankunftszeit zu machen. Darum ist die Adventszeit seit alters eine Fastenzeit, eine Zeit der Abkehr vom Üblichen, eine Zeit der Einkehr.
Geschehen lassen. Gott Gott sein lassen, auch in mir. Sich der Macht hingeben, die über allen
Mächten steht. In der inneren Bewegung des Glaubenden spiegelt sich die Bewegung Gottes:
Die Ankunft Gottes in der Welt, das Paradox, wird wahr. –
In meiner Tageszeitung gab es früher Comic-Strips über „Hägar, den Schrecklichen“, gezeichnet
als beleibter Wikinger. Der war gar nicht so schrecklich, mehr das Abbild eines Mittelschichtbürgers. An Hägars Seite: „Sven Glückspilz“, ein schmächtiger Simpel, der einen metallenen Trichter
als Kopfbedeckung trug. Einer meiner Lieblings-Strips zeigt die beiden beim Bier. Hägar sinniert:
„Der Schlüssel zum Glück liegt in einem selbst.“ Sven erschrickt: „Du hast den Schlüssel zum
Glück verschluckt?!“ –
Jedenfalls führen die Wege, die solche besonderen Schlüssel eröffnen, durch das Innere des
Menschen. Das Schloss, in das sie passen, ist der Mensch selbst. Äußerlichkeiten und das Kleben am Vorfindlichen können verhindern, dass Gott ankommt. Sie lassen die Schlüssel zum
Himmelreich haken.

© Browne/Distr. King Features Syndicate, Inc./Distr. Bulls
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Knock-knock-knockin‘ on heaven‘s door
Von Gundula Schmidt
Wie klingt die Tür?
Jede Tür hat ihren eigenen Klang. Glas, Holz, Metall – jedes Material klingt anders. Wie es klingt,
lässt sich nicht sehen. Mit meiner Hand klopfe ich die Tür ab. Meine gebeugten Fingerknochen
schlagen vorsichtig auf die Tür. Der Klang ist leise. Ich verleihe dem Schlag Nachdruck. Schnell,
langsam – ich lasse eine Pause. Ein Rhythmus entsteht. Ich wiederhole die Abfolge von Schnell,
Langsam, Pause. Es ist ein Signal, es ist eine Sprache. Wenn ich so klopfe, dann bin ich es. Mein
Geheim-Code.
Wenn eine Tür geschlossen ist, entsteht die Frage: „Was ist hinter der Tür?“ Türen erzählen eine
Menge Geschichten. Wer ist vor der Tür? Wer wohnt hinter der Tür? Und was geschieht, wenn
ich die Tür öffne? Manchmal bin ich neugierig auf das Geheimnis hinter der Tür. Manchmal
werde ich überrascht, weil etwas hinter der Tür ist, das ich nicht erwartet habe. Türen lösen
(komische) Gefühle aus.
Wer klopft?
Es klopft an der Tür. Wir sehen nicht, wer dahinter ist. Wir hören nur das Klopfen.
Wer hinter der Tür ist, weiß, wo er ist, weiß wer er ist, kennt die Zeit, das Wetter usw.
An dem Klopfen lässt sich hören, wer klopft.
Ein kleines Kind, das vom Spielen widerwillig nach Hause kommt, klopft anders als die Postbotin, die es eilig hat. Oder der Nachbar, der vorsichtig mal anfragen möchte, ob die Musik auch
etwas leiser sein könnte.
Ein Spiel: Einer geht hinter die Tür. Nun muss er so klopfen, daß den Zuschauern soviel Informationen
wie möglich vermittelt werden.
Das Klopfen ist eine Mitteilung. Die Klopfgeräusche können folgende Personen und Situationen charakterisieren: ein Polizist bei Nacht; ein Telegramm; ein zurückgewiesener Liebhaber; ein Bote des
Königs; ein Gangster, der ein Versteck betritt; ein Spion; ein verschreckter Nachbar; ein sehr kleines
Kind; ein alter Mann.
Wen wollte er mit dem Klopfen erreichen? Mit jedem Mal hören wir genauer hin.
Jedes Klopfen hat eine Botschaft.
Wie klingt Klage? Wie klingt Trost? Wenn sie anklopfen an der Tür. Wir probieren es aus.
Auf der anderen Seite der Tür fühlen wir die Vibration, die Schwingung. Mit unserer Geschichte
im Gepäck klopfen wir an Türen. Und wenn die Tür sich öffnet? Dann geht die Geschichte weiter.
Der Anfang ist gemacht. Wir klopfen uns von Tür zu Tür. Wie klingt eigentlich die Himmelstür?

Literatur:
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Abgeschlossen ist bei ihm nie
Gefängnisseelsorger Ralf Günther über innere Freiheit
Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden. (Joh 10,9)
Was soll ich sagen, seit ich im Gefängnis arbeite, haben Türen eine ganz andere Bedeutung für
mich bekommen. Sie verschließen nicht nur Räume und sorgen für Ruhe hinter der Tür oder für
Wärme und Gemütlichkeit. Im Gefängnis entscheiden die Türen über die Lebenswirklichkeit.
Auf der einen Seite der Tür ist die Freiheit, auf der anderen Seite das Gefangensein. Rein räumlich betrachtet ist das Gefangensein eine Katastrophe: Acht Quadratmeter inklusive Waschbecken und Toilette, und von innen keine Klinke an der Tür. Der Gefangene kann kaum noch etwas
entscheiden hinter seiner Tür. Und Entscheidungen sind das Kennzeichen der Freiheit.
Andererseits: Wie viele Menschen leben in Freiheit, und ihre innere Freiheit ist viel geringer als
acht Quadratmeter. Der Alltag, die Arbeit, scheinbar zwingende Pflichten, innere Verbote und
vieles mehr können Menschen in ein seelisches Gefängnis bis zur völligen Unfreiheit pressen.
Menschen, denen es so geht, können die Türen, die ihr Inneres verschließen, nicht mehr öffnen.
Und nun dieses Jesus-Wort: Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig. Was
kann das heißen: durch Jesus hineingehen?
Ein Mensch, der das tut, tritt von sich aus in die Gottesbeziehung ein. So ein Mensch bekommt
zu spüren, wie reich, wie machtvoll, wie wertvoll Leben ist. In die Gottesbeziehung eintreten
heißt nämlich, das Ja zum eigenen Leben empfangen, mit allem Gelingen und allem Scheitern. In
der Gottesbeziehung merke ich also, dass ich sein darf, obwohl dies und das und jenes gewesen
ist. Das Gefängnis weitet sich zur Freiheit, ob es nun das innere oder das äußere Gefängnis ist.
Jesus sagt, dieser Zustand ist die Seligkeit, also die vollendete Erlösung, das vollendete Glück.
Natürlich, die Seligkeit ist ein innerer Prozess, kein äußeres Geschehen. Sie ist erfahrbar im Beten, im Meditieren, im Singen, im Austausch über Glaubensdinge, also in der religiösen Praxis.
Und das Tolle daran ist: Jesus, die Tür, kann ich deshalb immer, in jeder Lebenssituation durchschreiten. Abgeschlossen ist bei ihm nie.

zusammen : nähen
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Narben hier, hier und hier
Andacht zu Passion und Ostern (Joh 20,25)
Von Sabine Ahrens
Material:
Ein Zwirnsfaden für jeden. Bei einer kleinen Gruppe kann sich auch jede/r ein Stück Faden in passender Länge selbst abschneiden. Der Faden kann auch lose an eine gelochte Karte gebunden werden, die mit dem Psalmvers bedruckt ist. Jede/r
bekommt dann eine solche Karte überreicht.

Lied: Heilen, teilen miteinander leben in der einen Welt (Das Liederbuch zum Umhängen 2, Nr.43)
Eingangsspruch
Gott heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und verbindet ihre Wunden. (Psalm 147,3)
1. Narben hier, hier und hier
„Narben hier, hier und hier!“ Auf der Bühne steht eine Frau und preist ihre Narben und Verletzungen an. Schnell wird sie von einer anderen beiseite gedrängt, die uns ihrerseits ihre Narben
zeigt und die entsprechenden Stellen an ihrem Körper entblößt, von ihren Operationen erzählt
und so fort. Die ganze Kompanie des Wuppertaler Tanztheaters von Pina Bausch tritt so nach
und nach auf, und sie scheinen sich mit ihren Narben gegenseitig überbieten zu wollen. Das hat
etwas von Kindern, die stolz sind auf ihre Blessuren, weil die von ihrem Mut ihrer Abenteuerlust
und von überstandenen Gefahren erzählen. Das Ganze ist witzig und grotesk, man muss lachen.
Zugleich kommen einem die Männer und Frauen auf der Bühne näher als sonst. Die Körper der
Tänzer erscheinen in einem anderen Licht, ihre Verletzbarkeit, ihre Begrenztheit wird deutlich,
auch der Preis, den ihr Beruf ihnen abfordert. Die Tänzer sind alle nicht mehr ganz jung. Das
Stück heißt „1980“. In diesem Jahr war der Lebensgefährte Pina Bauschs gestorben. Sie hatte
den Mann an ihrer Seite verloren. Vor einigen Jahren, im Juni 2009, ist auch Pina Bausch gestorben.
2. Die Verletzbarkeit unserer Existenz
Narben erinnern an die Verletzbarkeit unserer Existenz. Menschen haben immer eine Haut, früher, heute, hier und anderswo. Und unsere tieferen Verletzungen bilden Narben. Narben sind
sehr individuell, fast eine Art Personalausweis. Früher hat man Menschen an ihren Narben identifizieren können. Narben sind auch Erinnerungsmale. Sie erinnern an Operationen, an Schnitte,
Wunden, kleine und größere Verletzungen. Und es gibt Narben auf unserer Seele. Die sind vielleicht nicht sichtbar, aber spürbar sind sie trotzdem, für uns selbst. Aber auch für andere, die mit
uns zu tun haben, die uns nahe sind und sich mit unserem Verhalten auseinandersetzen müssen.
Eventuell Gesprächs-Impuls: Die Geschichte meiner Narbe erzählen...
3. Narben sind Nähte
Narben sind eigentlich Nähte. Wie die Nähte, die wir an unserer Kleidung haben. Wo zwei Teile
zusammengefügt worden sind, so dass das Stück zu uns passt. Nähte gibt es auch in unserem Körper. Nahstellen an unserem Schädel z.B., natürliche Nähte, da wo unsere Schädelknochen, die als Kind noch lose verbunden waren, später fest zusammengewachsen sind. Und eine
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Narbe haben überhaupt alle Menschen, den Bauchnabel. Wir sind darauf gekommen, uns mit
Narben zu beschäftigen, weil unsere Schlüsselbänder-Aktion eben mit Nähten zu tun hat und
„zusammen : nähen“ heißt.
Wenn Wunden besonders tief oder groß sind, müssen sie genäht werden. Und ich erinnere mich
an die Gesten meines Zahnarztes, als er couragiert mit sicherer Hand die Wunde an meinem
Zahnfleisch genäht hat. Mit Nadel und Faden. Zusammennähen, jemanden zusammenflicken.
Da habe ich die Verwandtschaft beider Handwerke entdeckt, die der Chirurgin und der Schneiderin. Gut, dass es heilkundige Menschen gibt, die das können. Der Arzt sagt, zusammenwachsen müsse die Haut selbst, die Fäden zeigten der Haut nur, dass sie zusammengehört. Und die
Fäden werden ja auch später wieder gezogen. Das ist anders als bei den Textilien. Narben erinnern also auch an die Heilkraft unserer Haut, an unsere menschliche Heilkraft. Narben prägen
unsere Persönlichkeiten, die äußeren kennzeichnen uns. Und vielleicht die inneren Vernarbungen noch mehr.
5. Wunden hier, hier und hier (Joh 20,25)
Nach dem Tod Jesu waren die Jünger wieder versammelt, und sie fürchteten sich. Sie hatten
Fenster und Türen verschlossen. Da trat Jesus unter sie, und er zeigte ihnen seine Hände und
seine Seite. Wunden hier, hier und hier. Und daran konnten sie ihn offenbar erkennen. So dass
sie sich freuen, ihn zu sehen. Nur Thomas, einer der zwölf Jünger war nicht dabei, als Jesus kam.
„Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen:
Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege
und meine Hand in die seine Seite lege, kann ich es nicht glauben.“ (Joh 20,25)
Christus, der Auferstandene, wird an seinen Wunden erkennbar. Aber die Wunden Jesu sind
noch keine Narben. Sie sind offen, noch nicht geheilt. Eigentlich merkwürdig. Es ist nicht alles
wieder gut. Vielleicht geht es hier genau darum, die Angst und den Schrecken, die offene Wunden auslösen, zu bewältigen. Damit wir Berührungsängste abbauen können. Damit wir es mit
Christus wagen, den Wunden der Menschen zu begegnen, sie zu berühren. Zärtlich, heilkundig,
couragiert und geduldig. Und so zur Heilung beitragen. Damit wir es wagen können, den Wunden unserer Welt zu begegnen und zur Heilung beizutragen. Denn es nicht alles gut in unserer
Welt. Davon hören wir zur Zeit mehr denn je.
6. Geflüchtete Menschen und die Verletzbarkeit unserer Existenz
Geflüchtete Menschen haben die Verletzbarkeit am eigenen Leib gespürt. Sie kommen aus zerrissenen Ländern, aus zerstörten Städten, abgeschnitten von ihrer Heimat. Mit ihren Erfahrungen und dem, was sie erlitten haben, kommen sie zu uns. Flüchtlinge erinnern uns an die Wunden dieser Welt und an die Verletzbarkeit unserer Welt, auch unserer eigenen kleinen Welt.
Diese Menschen erinnern an die Verletzbarkeit unserer Existenz. Vielleicht ist das ein Grund,
wieso viele Menschen sich gegen die Anwesenheit von geflüchteten Menschen in ihrer Nähe
wehren. Vielleicht ist das der Kern der Angst, von der jetzt überall die Rede ist. Aber wer verletzt
ist, der braucht, dass die Mitmenschen ihre Angst überwinden.
Psalm 147,3: Gott heilt, die zerbrochenen Herzens sind und verbindet ihre Wunden.
„Gott heilt die zerbrochenen Herzen“, heißt es hier. Nicht wir selbst müssen das tun. Gott steht
uns bei. Gott ist die Heilkraft, die mit dem Gewebe dieser Welt unauflösbar verwoben ist. Gott
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selbst ist Fleisch geworden im Gewebe unserer Welt. Heilung ist letztlich etwas Unverfügbares,
auch etwas Geheimnisvolles. Und wir? Wir können dieser Welt immer wieder zeigen, was zusammengehört. Wie die Fäden beim Nähen von Wunden. Wir können nach Fäden suchen, die
Menschen miteinander verbinden. Wir können wie Fäden sein, kleine Fäden, die dem getrennten Gewebe dieser Welt zeigen können, dass es zusammengehört. Damit die Wunden unserer
Mitmenschen heilen können, die zu uns gekommen sind und nach Hilfe, Heilung und nach Frieden suchen. Damit das verwundete, zerschnittene Gewebe unserer Welt zusammenwachsen
kann.
Aktion:
Hier könnte jede/r einen Faden bekommen, einen Zwirnsfaden vielleicht. Der Faden in seiner begrenzten Länge und Zartheit
kann auch das begrenzte Maß der eigenen Möglichkeiten veranschaulichen.

Lied: Vertraut den neuen Wegen (EG 395)
Literatur:
Das Liederbuch zum Umhängen 2, Menschenkinderverlag Münster 1991

Sie erinnert mich daran, dass ich überlebt habe
Von Gundula Schmidt
Die Einstiche der Nadel sind noch zu sehen. Zwölf helle Punkte liegen einander gegenüber. Dazwischen windet sich die Naht, die Narbe.
Die Wunde ist verheilt. Die Haut ist zusammengewachsen. Die Haut erneuert sich ständig, aber
an der Narbe hat sie sich verändert. Die Narbe bleibt sichtbar. Ich habe überlebt.
Die Narbe erinnert mich. Sie erinnert mich an das weiße Sommerkleid mit den blauen Blumen,
das ich trug. Ich hatte Schmerzen.
Das Krankenhaus war in einem alten Kloster. Die Betten der Kinder standen in den Nischen. Die
Nonnen trugen gestärkte Kleider. Es raschelte, wenn sie sich bewegten.
Ich bekam einen kleinen Trecker für meinen Bauernhof geschenkt. Das Muster auf der weißen
Bettwäsche waren die Furchen auf dem Feld. Nachts habe ich wach gelegen und auf die Schritte
auf den Fluren gehört.
„Die Wunde ist gut verheilt“, meinte die Ärztin. „Einen Schönheitswettbewerb wirst Du mit der
Narbe wohl nicht mehr gewinnen.“
Ich bin stolz auf meine Narbe. Sie erinnert mich daran, dass ich überlebt habe.

KEHRWIEDER
Psalm 85

Du warst doch früher nicht so!
Willst du für immer fort und zornig bleiben?
Kehr zurück zur alten Freundlichkeit!
Lass uns das alte Glück neu spüren!
Erleben, wie die Grenzen fallen
Und die Angst verfliegt
Und wieder alles möglich scheint!

(aus: Nebensätze, © wolfcluever.de)
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Der rote Faden, der alle verbindet
Gottesdienst im Advent mit Taufe
Von Katrin Wüst
Der Gottesdienst bezieht sich auf das Bilderbuch „Der rote Faden“, das sich auch für andere Zusammenhänge empfiehlt. Er kann auch leicht verändert zu anderen Zeiten des Kirchenjahres gefeiert werden.
Vorbereitet und gestaltet wurde der Gottesdienst vom „Mendentreff“, einer Freizeitgruppe für Menschen mit Behinderung, die sich im Gemeindehaus der Emmauskirche trifft.

Material: Vier Knäule mit roter Wolle oder Bindfäden, die sich gut abwickeln lassen. Einige Scheren.
Lied: Macht hoch die Tür (EG 1)
Wir sind mitten in der Adventszeit.
Zwei rote Kerzen brennen jetzt an unserem Adventskranz.
Rot wie das Feuer. Rot wie unser Blut. Rot wie die Liebe.
Unsere Welt ist schön und hell und voller Leben.
Unsere Welt ist dunkel und ungerecht.
Wir glauben, dass Gott da ist in unserer Welt, so wie sie ist.
Wir zünden die Kerze des Lebens an.
Wir singen: Du bist da, wo Menschen leben
Advent heißt: wir warten auf die Liebe.
Advent heißt: wir warten auf Jesus.
Die Liebe macht unser Leben hell und warm.
Wir zünden die Kerze der Liebe an.
Wir singen: Du bist da, wo Menschen lieben
Advent heißt: Gott kommt.
Wie Feuer und Licht.
Er will die Hoffnung in uns wieder neu entzünden.
Wir zünden die Kerze der Hoffnung an.
Wir singen: Du bist da wo Menschen hoffen
Wir singen Halleluja, das heißt,
wir loben Gott: das Leben, die Liebe und die Hoffnung. Halleluja
Klage
Die Kerzen brennen.
Licht, hell und warm.
Aber es gibt so vieles auf der Welt, was nicht zu dieser gemütlichen Adventsstimmung passt.
Es gibt vieles, was sich kalt und grau anfühlt.
Wir klagen zu Gott:
Wir sind traurig, weil Menschen ihren Job verlieren.
Wir finden es schlimm, dass Krieg ist.
Es darf nicht sein, dass Menschen hungern müssen.
Ich vermisse die Menschen, die mir wichtig waren und die nicht mehr leben,
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zum Beispiel meine Eltern und meinen Freund.
Es ist erschreckend, wie viel Gewalt es gibt. Wie schnell Menschen gewalttätig werden.
Wir rufen zu Gott:
Herr, erbarme dich EG 178,11
Zuspruch
So soll es nicht bleiben, spricht Gott.
„Seht auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht.“ (Lk 21,28)
Wir blicken auf das in unserem Leben, was schön ist,
uns froh macht und uns von innen wärmt:
Schön ist es, Freunde zu haben,
die zu einem stehen und sich gegenseitig helfen.
Es ist schön, ein Zuhause zu haben.
Wir sind dankbar, dass wir genug zu essen haben.
Es ist wunderbar, dass es Menschen gibt,
die einen lieben und die wir lieben.
Mit Menschen zusammen zu sein, das wärmt die Welt.
Lied: Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt EG 537
Anspiel: Der Rote Faden
Es gibt einen Faden, der alles miteinander verbindet.
Er verbindet mich mit meiner Mutter.
Und mich und meine Mutter und meinen Vater.
Er verbindet uns mit unserem Haus.
Uns, unser Haus mit den anderen Häusern.
Alle Häuser zusammen bilden eine Stadt.
Dort wohnen viele Menschen,
und der Faden verbindet alle Städte miteinander.
Und alle Menschen.
Und dann verbindet er uns mit den Wäldern und den Ozeanen,
mit dem Himmel und den Sternen.
Dieser Faden läuft hinauf und hinab,
nach rechts und nach links.
Wie von einer unsichtbaren Nadel näht er alles zusammen
Er verbindet die Menschen mit den Gedanken,
die Gedanken mit den Ideen,
die Ideen mit den Entdeckungen,
die Entdeckungen mit der Erde
und die Erde mit dem Universum.
Jonas trommelt – währenddessen verbinden wir uns mit dem „Roten Faden“
(4 Knäule laufen durch die Reihen)
Immer ist dieser Faden da. Er verbindet alles.
Mit dem Faden fühle ich mich sicher.
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Und wenn ich mich einmal verliere,
dann greife ich schnell nach dem Faden und schon finde ich mich wieder zurecht.
Der Faden ist schön. Eigentlich ist er unsichtbar,
aber wenn ich ihn suche, finde ich ihn.
Wie heißt dieser Faden, der alles miteinander verbindet?
Liebe (Jörg)
Weg (Hubert)
Stück von meinem Lebensweg (Uschi)
Es ist ein dreifacher Faden: Liebe, Treue, Hoffnung (Petra)
Gott (Jörg)
Geduldsfaden (Birgit)
Advent (Gaby)
Theater (Klaus-Peter)
Musik (Christine)
Vernunft
Wahrheit
Vertrauen
Jede/r von uns, hat einen roten Faden in seinem Leben: als eigenen Lebensfaden. Als Idee, was
es ist, das alles miteinander verbindet. Vielleicht sind Ihnen ganz andere, eigene Ideen gekommen, was Sie diesen „Rote Faden“ in Ihrem Leben nennen.
Bei dem folgenden Lied machen Sie den Roten Faden zu Ihrem und schneiden ihn durch. So dass
jede/r sein/ihr eigenes Stück in der Hand hat.
Lied: Ein Licht geht uns auf in der Dunkelheit.
Heute wollen wir Emil N. taufen. Einen besonderen „Roten Faden“ geben wir heute Emil an die
Hand. Es ist sein Taufspruch, den sich seine Eltern für ihn ausgesucht haben: „Ich preise dich,
dass ich so herrlich, so wunderbar geschaffen bin, meine Seele weiß dies wohl.“ (Ps 139,14)
Dieser Vers spricht von einem guten Selbstbewusstsein und starken Selbstvertrauen: Ich weiß,
dass ich wunderbar gemacht bin. Diese Worte sollen Emil ermutigen an seine eigenen Stärken
zu glauben. Vielleicht besonders in zweifel-reichen Zeiten.
Stellen Sie sich einmal vor, dieser Vers wäre an jedem Morgen nach dem Aufwachen, Ihr erster
Gedanke: „Ich preise dich, dass ich so herrlich, so wunderbar geschaffen bin“. Dieser, jeder Tag
begönne hell und mit einer Dosis Zuversicht.
Dieser Vers erzählt von dem Wunder, das jeder Mensch ist. Mit Staunen betrachten Eltern ihre
Kinder, was sie schon alles machen und wie schnell sie sich verändern. Es ist faszinierend zu
beobachten, wie sie ihren eigenen Willen haben und diesen deutlich machen. Zu erleben, was
sie mögen – oder eben auch nicht. Es macht Spaß, zu sehen wie sie sich die Welt entdecken und
erobern. Sie sind „wunderbar gemacht“.
Dieser Vers spricht auch von Dankbarkeit. „Gott sei Dank“ – gibt es Emil. „Gott sei Dank“ ist Emil
ein wundervoller noch kleiner, aber sehr schnell schon großer Mensch.
Die Taufe ist ein roter Faden, der sich durch das Leben zieht. Das Leben mit dem Glauben beginnt für Emil heute und endet nie. Es ist ein endloser Faden, der sich nicht gradlinig durch das
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Leben ziehen wird. Es wird ein Hin und Her geben, vielleicht auch den ein oder anderen Knoten.
Aber reißen wird der Faden nie. Denn mit der Taufe ist Emil mit Gott verbunden, dem unsichtbaren Faden, der nicht zu sehen, aber zu spüren ist.
Taufe
Predigt
Liebe Gemeinde, auch der Advent gibt uns einen roten Faden an die Hand. Gaby hat das bei unseren Vorbereitungen gesagt: Der Advent ist der „Rote Faden“, an dem entlang wir auf Weihnachten zu gehen: erst der erste, dann der zweite Advent...
Der Faden heißt: Gott kommt zu uns. Wenn wir diesem Faden folgen, kommen wir bei Gott an.
An der Krippe. Dabei geht der „Rote Faden“ nicht von mir aus, sondern von Gott. Gott gibt uns
seinen Sohn in die Welt. Er gibt uns den Faden in die Hand. Wir laufen also den Faden zurück,
um Gott zu finden. Gott gibt uns damit den entscheidenden Hinweis, ihn zu finden. Der Rote
Faden ist eine Orientierungshilfe. Wenn ich ihm folge, komme ich bei Gott an.
Unser heutiger Predigttext aus dem Buch des Propheten Jesaja erzählt von dem dringenden
Wunsch, dass Gott sich zeigen möge. Unser Predigttext steht beim Propheten Jesaja (Jesaja 63,
15-16; 64,1-3):
Der Prophet ruft zu Gott: Sieh vom Himmel herunter! Sieh auf die Erde! Wo bist du? Was tust du
für uns? Was tust du für mich? Ich leide. Du fehlst mir. Wir kommen von dir. Hier sind wir fremd.
Du bist unser Vater, wir nennen dich „unser Erlöser“. Viele vor uns haben dich schon so genannt.
Ach, komm. Komm bald. Komm zu uns. Die Natur soll es merken: Alles wird anders, wie im Traum.
Berge zerfließen, alles wird neu. Nur du bist Gott. Du hilfst uns. Wir warten auf dich.
Wo bist du, Gott? – fragt der Prophet Jesaja. „Ach komm. Komm bald. Komm zu uns.“ Die Sehnsucht nach Gottes Nähe klingt in diesen Worten.
Die Menschen in Israel waren im Exil in Babylon gewesen und nun nach Hause zurückgekehrt.
Aber nichts war so, wie sie es sich erhofft und erträumt hatten. Viele Städte waren zerstört,
Weinberge lagen brach, andere Menschen lebten inzwischen in den Häusern der Eltern und
Großeltern. Auch der Tempel war zerstört. Den Heimkehrern fehlte die Kraft zum Wiederaufbau. In dieser Situation wünschten sie sich Gott, den Retter, schnell herbei. Sehnsuchtsvoll,
klagend klingen die Worte des Propheten.
Inmitten der schwierigen Lage halten sie an Gott fest. Gottes Versprechen, für die Menschen
da zu sein, war für sie ein „roter Faden“, an dem sie auch jetzt oder gerade jetzt festhielten.
Sie vertrauten auf Gottes Versprechen, auf das sie früher schon setzen durften. Es gab schon
Erfahrungen mit Gott, der rettet und begleitet, der Müden wieder Kraft gibt, Ängstlichen neuen
Mut macht, Verzweifelten eine neue Richtung weist.
Gott kommt – und ist schon da! Diese Haltung nehme ich mit in unsere Adventszeit. Gott
kommt und ist schon da! Auch ich habe schon Erfahrungen mit Gottes Nähe machen dürfen.
Und zugleich kenne ich die Sehnsucht nach Gott. Ich bin auf Spurensuche nach Gott. Jetzt in
der Adventszeit will ich den „roten Faden“ aufnehmen und Gott auf die Spur kommen. Wo kann
ich ihn finden?
Ein Hinweis darauf ist die Farbe des Fadens. Unser Faden ist rot – zunächst wegen dem sprichwörtlichen „roten Faden“, aber passender Weise auch, weil die Liebe rot ist. „Gott selber ist die

66

Liebe“ sagt die Bibel. Die Liebe ist ein guter Hinweis, Gott zu entdecken. In der Liebe zeigt sich
Gott – Stück für Stück - so wie der rote Faden, den Sie jetzt in der Hand haben.
Gerade in dem Freizeittreff ist das Thema „Liebe“ immer besonders wichtig. Die romantische
Liebe - die Sehnsucht nach einer Partnerin oder einem Partner. Aber auch die Liebe zu Freundinnen und Freunden, die Liebe in der Familie. Eine Liebe, die sich darin zeigt, dass sich Menschen so annehmen, wie sie sind, dass sie einander unterstützen und ehrlich miteinander umgehen. Eine Liebe, in der Freude und Leid geteilt werden.
Am Montag bei unserer Vorbereitung zum Gottesdienst habt ihr mir erzählt von denen, die
schon gestorben sind und die euch fehlen. - Sofort ist jemand zur Stelle, die tröstet und einen
in den Arm nimmt.
„Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ haben wir gesungen. Advents-Türen öffnen einige
von uns an ihren Adventskalendern. Gemeint sind in dem Lied aber auch unsere Herzenstüren.
Ich bin aufgefordert, mich zu öffnen für Gott, der kommt. Mein Herz auf und weit zu machen.
Mich berührbar und anrührbar zu machen. Auch das ist eine Möglichkeit, Gott unter uns zu
entdecken.
Am Montagabend als unser Treff war, kamen wir alle eingeflogen – aus den Werkstätten, direkt von der Arbeit. Ich auch. Ich hatte tausend Gedanken im Kopf. Und dann kam Christine
mit einer großen Tasche und holte eine Trompete heraus – und spielte: „Macht hoch die Tür“
und „Es ist ein Ros entsprungen“. Und dann war es Advent geworden. Das, wofür ich gefühlt
kräftig schufte – mit Keksen, Deko und der richtigen Adventsstimmung – vielleicht kennen Sie
das auch– ich meine das gar nicht abwertend, es ist schön, es sich auch äußerlich adventlich
zu machen. Aber jedes Jahr erlebe ich, dass da, wo ich gerade nichts mache, es sich auf einmal
adventlich anfühlt. Gott kommt. Gott kommt von sich aus auf mich zu. Da halte ich plötzlich ein
Stück „roten Faden“ in der Hand und ihm darf ich folgen: 1., 2. , 3. Advent...
Ich wünsche mir, dass ich mir im Advent mehr Zeit nehme, inne zu halten. Meine Augen und
meine Ohren zu öffnen, zu lauschen, und mich so bereit mache, Gott zu begegnen. Schnell ist
so ein Stück Faden achtlos übersehen.
Lassen Sie uns nun den Advent, das Warten auf Gott, der uns begegnen will und den Roten
Faden miteinander verknüpfen.
Damit verbinde ich
• die Hoffnung auf den, der kommt.
• Gottes Versprechen: ich bin bei euch.
• Rot ist die Farbe der Liebe. Die Liebe soll stark sein. Gott kommt. Amen.
Lied:

O Heiland reiß die Himmel auf EG 7, 1-5

Fürbitten/ Vater Unser/ Segen

Literatur:
Manuela Monari, Brunella Baldi, Der rote Faden, Innsbruck 2015/2.
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Einfach mal machen! Gottes Mut zum provisorischen Handeln
Ein Weihnachtsgottesdienst
Von Katrin Wüst
Begrüßung
Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. (Joh 1,14)
Ich begrüße Sie zum Gottesdienst am Morgen nach der Heiligen Nacht, am Morgen des ersten
Weihnachtstages ganz herzlich.
Eingangsvotum
Fürchtet euch nicht
Euch ist heute die Hoffnung geboren
Lasst die Neunmalklugen reden
Setzt auf Wunder
Traut einem Traum
Singt euer Lied
Alle Engel singen mit 		
(Susanne Niemeyer)
Im Namen Gottes, Quelle des Lebens,
im Namen Jesu Christi, der unser Freund und unser Bruder ist,
im Namen des Heiligen Geistes,
der Kraft, die uns belebt und begeistert. Amen.
Lied: Herbei, o ihr Gläub’gen (EG 45,1-4)
Psalm 96 (EG 741) Frauen und Männer sprechen im Wechsel
Gebet
Gott, auch uns bist du geboren – auch uns.
Und allen, die dich suchen.
Diese gute Nachricht feiern wir.
Sie stärkt uns.
Sie lässt uns wachsen.
Wir bitten dich:
Halte unsere Sehnsucht wach!
Halte unsere Liebe wach!
Halte unsere Seelen! 		
(Elisabeth Müller)
Liedruf: Herr, erbarme dich
Gnadenwort
Sie werden davon befreit, Unrecht zu tun,
weil Gott von Herzen mit uns barmherzig ist,
Daher wird Licht wie von der aufgehenden Sonne
in der Höhe hervorbrechen und sich denen zeigen,
die in finsterer Ohnmacht und im Schatten des Todes wohnen,
um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu lenken.
(Lk 1,77c-79, BigS)
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Lesung: Lk 2, 1-20
Hallelujavers: Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel, aller Welt Enden sehen das
Heil unseres Gottes. (Ps 98,3)
Glaubensbekenntnis
Lied: Ich steh an deiner Krippe hier (EG 37,1.2.4.9)
Predigt
Liebe Gemeinde, der Heilige Abend liegt hinter uns. Für einige war es schon ein lauter, trubeliger Abend, für andere kommen die vollen Festtage erst noch. Weihnachten ist ein besonderes
Fest, das in meiner Vorbereitung einige Zeit in Anspruch nimmt. Auch wenn ich es natürlich in
keinem Jahr ganz schaffe, so möchte ich doch möglichst so viel vorbereitet haben, wie ich es
auch geplant habe.
Aber – so schlich sich bei mir in diesem Jahr plötzlich ein Gedanke ein – was, wenn Weihnachten
gar nicht in der Kategorie des best-organisierten Festes des Jahres antritt? Weihnachten ist gar
nicht durchorganisiert gedacht, sondern provisorisch, improvisiert. Weihnachten ist ein Provisorium. So ein Provisorium, wie Sie es auch von zu Hause kennen.
Eine Glühbirne nur in der Fassung, an zwei Drähten an der Decke befestigt, die auf die eigentliche Lampe schon länger wartet. Provisorien kennen wir auch vom Zahnarzt. Ich habe festgestellt, dass handwerkliche Menschen Künstler der Provisorien sind. Aber auch meine Großeltern, die noch den Krieg und die Nachkriegszeit erlebt haben, waren Meister im Improvisieren.
Es gab ja nichts „Richtiges“.
Ein Provisorium entsteht, wenn es ein Problem gibt und die Situation sofort eine Lösung fordert.
Es fehlt aber das richtige Material und die Zeit ist knapp. Über das Provisorium habe ich (bei
Dr. Margit Schild aus Berlin) gelesen. „Provisorien sind schillernde Gestalten, die in nahezu allen
Professionen und Kontexten vorkommen, äußerst verschieden in Form, Farbe und Ausprägung.
Auch Organisationen, Staatsformen und Planungen können provisorisch sein. Sie alle verbindet
die Strategie der Handlung, die lautet: „Das machen wir jetzt erst einmal so!“
Ich glaube, Weihnachten ist auch so ein Provisorium. Weihnachten ist gar nicht von langer Hand
geplant und durchdacht, sondern unter Zeitdruck und mit wenig und nicht dem optimalen Material entstanden. Zu Weihnachten hat sich Gott vermutlich gedacht: „Das machen wir jetzt
einfach mal!“ Damit hatte Gott Erfahrung. Damals schon, als Gott die Welt erschuf, da hatte er
es ja auch schon einfach so gemacht.
Die Theologin Susanne Niemeyer schreibt: „Ich stelle mir das so vor, dass Gott selbst keine
Ahnung hatte, wie man eine Welt erschafft. Er hatte das ja auch noch nie gemacht. Also fing er
einfach an, und schließlich kam doch etwas ganz Interessantes und gar nicht so Schlechtes dabei heraus. Und er hatte keinen Kurs besucht und konnte kein Zertifikat vorweisen – jedenfalls
soviel man weiß.“
„Einfach mal machen!“ Dahinter steckt die Idee des Provisoriums. Es muss noch nicht perfekt
sein, aber ich fange einfach mal mit den Mitteln an, die ich gerade zur Verfügung habe. Am Anfang der Welt hat es doch schon mal ganz gut funktioniert. „Siehe, es ist sehr gut.“ sagt Gott selber über seine Schöpfung. Gut, der Mensch macht einiges wieder kaputt. Es ist eben doch noch
ein „Provisorium“, und es muss noch weiter daran gearbeitet werden. Bei einem Provisorium ist
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das ja eben so, dass es in einer Situation entsteht und mehr auf den Prozess als auf das perfekte
Ergebnis ankommt. Mit dem vorhandenen Material etwas machen, nicht erst warten, bis alles
perfekt sein könnte. Die Zeit drängt!
Allerdings merkte Gott, dass dem Menschen eines doch besonders schmerzlich fehlt: Liebe.
Liebe zu sich selbst, zu anderen und zu Gott. Provisorium hin oder her, das konnte so nicht
bleiben. Die Situation war ernst geworden. Die Welt wartete lange schon auf einen Retter, der
alles verändern soll. Propheten hatten den Retter schon angekündigt. Ihre Visionen und Gottes
Versprechen von einer Veränderung der Welt standen den Menschen vor Augen. So wie beim
Propheten Micha:
Lesung: Micha 5,1-4
Die Verheißungen waren deutlich. Die Welt war nicht mehr zum Aushalten. Die Not der Menschen. Die Hoffnungslosigkeit. Die Ungerechtigkeit der Welt. Und heute ließe sich diese Liste noch verlängern: Kriege, Hass und Terror, Angst und Fremdenfeindlichkeit. Gott entschied:
„Jetzt muss ich etwas tun. Das muss jetzt schnell gehen. Das Problem drängt“. Für die optimale
Lösung zur perfekten Zeit, alles prima vorbereitet – dafür fehlt jetzt einfach die Zeit. Es wurde
Weihnachten über Nacht. Gott hat sich – in aller Kürze – auf das Wesentliche konzentriert.
Gott macht sich auf den Weg zu den Menschen. Erneut provisorisch, behaupte ich mal. In seiner
Geschichte mit den Menschen hat Gott gelernt, dass die Leute, von denen sonst keiner etwas
erwartet – sie selber auch nicht unbedingt – am offensten und kreativsten sind. Es sind halt alles
Improvisationskünstler – so wie er auch. Das kommt ihm entgegen.
Da ist Maria, eine junge Frau. Eine von vielen. Nichts, womit sie sich heraushebt aus der Menge
anderer Frauen. Kein Studium, kein großartiges Hobby, kein Auslandsaufenthalt. Ihr Freund ist
Tischler. Handwerker, bodenständig. Sie sind verlobt. Ein imperfektes Paar für einen perfekten
Plan: „einfach machen“. Auf den Prozess kommt es an. Ihre Geschichte wird es zeigen.
Da kam der Engel zu Maria... Maria willigt ein. „Mal sehen. Der Weg ist das Ziel.“ Josef – zum
Glück – bleibt bei ihr. Zusammen kriegen sie das schon irgendwie hin. Und schon müssen sie die
ersten Improvisations-Aufgaben lösen: Wie kommt eine Hochschwangere in die Geburtsstadt
nach Bethlehem? – „Auf einem Esel. Reiten.“ Das war noch einfach...
Wo um Himmelswillen kommt ein Kind zur Welt, wenn alle Gasthäuser voll sind? – „In einem
Stall. Na gut.“
Wohin mit dem Kind in einem Stall? – Wie praktisch, ein Futtertrog für die Tiere ist vorhanden.
Vielleicht war Gott ja wirklich unvorbereitet. Die Zeit drängte; er hatte kein anderes „Material“
als Maria und Josef – wenig Zeit und Materialverknappung sind ja DIE Komponenten, aus denen
das Provisorium entsteht. Gott konnte nicht länger warten. Es gab einen Stall, eine sternenklare
Nacht und ergriffene Hirten. Gott hat seinen Sohn vertrauensvoll zwei Menschen ans Herz gelegt. Der Rest musste sich finden. Alles weitere haben Maria und Josef – mit Hilfe der Menschen
in ihrer Nähe – gemeistert.
Mit der Geburt Jesu wurde die Welt eine andere. Die Hoffnung, der Protest gegen ungerechte
Verhältnisse hat ein neues Gesicht bekommen. Gott kommt den Menschen so nahe wie möglich. Als Mensch den Menschen. Von Provisorium zu Provisorium. Es ist genial.
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„Deshalb finde ich,“ so noch einmal Susanne Niemeyer, „jeder kann etwas versuchen, ein Bild
malen oder einen Gugelhupf backen oder Eiskunstlaufen oder eine Tabellenkalkulation und
wenn es nicht gleich gelingt, na, dann versucht man es noch einmal, weil wir eben nicht Gott
sind, aber vielleicht immerhin seine Schüler. Irgendwann gelingt etwas, und alles was man dazu
braucht, ist ein bisschen Mut.“ (Susanne Niemeyer, Freudenwort, 1.Mai 2016)
Die Ermutigung zum „Einfach-mal-Machen“, es wagen, ausprobieren, ist ja nur ein Provisorium.
Das entlastet mich von dem Anspruch, es gleich perfekt machen zu müssen. Ich merke, dass
mich das in Bewegung bringt. Vieles fange ich erst gar nicht an, weil mein Anspruch es perfekt
zu machen, mich überhaupt von einem Versuch abhält. Die Fragen, die ich gut kenne, die mich
lähmen: „Was kann ich schon dagegen machen? Was kann ich alleine tun?“ haben nicht das
letzte Wort.
Einfach mal machen. Ich probiere etwas aus. Provisorisch. Egal. Besser als nichts. – In den USA
hat sich der Trend durchgesetzt, Sicherheitsnadeln – „Saftey Pins“ zu tragen. Sie sind ein Zeichen des Protests gegen die Wahl des neuen Präsidenten und seine feindlichen Äußerungen
gegenüber Minderheiten. Wer eine Sicherheitsnadel trägt, zeigt seinem Gegenüber: Bei mir bist
Du sicher, safe! Sie setzen ein Zeichen im täglichen Miteinander.
Ein ähnliches Anliegen hat unser Bündnis für Inklusion. Die neueste Aktion heißt „Schlüsselbänder für eine offene Gesellschaft“. Wir Wollen Vielfalt – das ist die Botschaft. Und dann heißt es
ausprobieren und improvisieren. Offen sein, miteinander ins Gespräch kommen. Alles was es
dazu braucht: ein bisschen Mut.
Einfach mal machen. Das ist in diesem Jahr mein Weihnachtsgedanke. Er entlastet mich von
dem Anspruch, es perfekt haben zu wollen. Auch für manche im Blick auf die noch bevorstehenden familiären Zusammentreffen ein entlastender Gedanke. Er gilt für Weihnachten und
lässt Luft für solche Weihnachtsüberraschungen, die ich vor lauter Planung und Anstrengung
übersehe. „Einfach mal machen“ hilft mir, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Einfach mal machen. Nicht lange warten, sondern jetzt. Ein Zeichen setzen für den Frieden und die
Liebe in dieser Welt. Weil Gott an ihre Improvisations-Künstler und -Künstlerinnen glaubt Amen.
Lied: Es ist ein Ros entsprungen (EG 30,1-4)
Abendmahl
Lied: Weil Gott in tiefster Nacht erschienen (EG 56,1-3)
Fürbittengebet
Segen
Lied: O du fröhliche (EG 44)

Literatur:
Elisabeth Müller, 1.Weihnachtstag, in: Feministisch Predigen 2016/17, Perikopenreihe III, hg. v. Susanne Paul, Luise
Metzler.
Susanne Niemeyer, https//www.freudenwort.de/2016/05/01/möglichkeitssinn/(11.1.2017)
Margit Schild, http://www.schule-des-provisorischen.de/pdfs/2015

Drauflos
Johannes 6, 1-15

Fragt nicht:
Wie soll das gehen?
Teilt einfach,
Was da ist.
Es wird genügen.
Statt sorgendem Blick
Auf den Mangel,
Verwegen und ernst
Vorhandenes nutzen.

(aus: Nebensätze, © wolfcluever.de)
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rattata rattata rattata tatt
Nähen verbindet Stoffe und Menschen
Von Ingrid König
Die „Inklusive Freitagsgruppe“ junger Erwachsener in Meckenheim plant ein neues Näh-Projekt.
Im Gemeindebrief haben sie nach ausgedienten Nähmaschinen gefragt, und prompt kamen zehn
Stück aus Meckenheimer Haushalten zusammen. Teils bewährte, also ständig genutzte Maschinen, teils länger stillgelegte. Nicht wenige davon wurden der Gruppe kostenlos überlassen.
Alle Nähmaschinen konnten nutzbar gemacht werden, jetzt kann im Kirchenzentrum immer mal
was „zusammen-genäht“ werden! Jede, jeder kann mitmachen.
Mit Näh-Projekten hat die Freitagsgrupe bereits Erfahrung. „Kunst Nähen“ hieß das letzte und
war ein großer Erfolg. Viele verschiedene Leute hatten viel Spaß, denn das gemeinsame Nähen
verbindet und setzt Kreativität frei.
Näh-Spezialistin Nadja vom Meckenheimer Näh-Laden „Peppitas“ begleitet das Projekt. Sie organisiert in ihrem Laden Nähkurse, Näh-Kinderevents und vieles mehr, verkauft Schnitte und
die tollen Stoffe der Saison. Wir merken: Nähen ist jetzt wieder angesagt – individuell und absolut kreativ!
Nadja hatte es viel Freude bereitet, unser erstes Projekt zu mit planen und zu begleiten. Seither
hat sie viele neue Bekannte. Als die Nähkunstwerke in ihrem Schaufenster ausgestellt waren,
standen die Künstler und Künstlerinnen oft lange vor ihren eigenen Kunstwerken und bestaunten
diese, auf der Hauptstraße des Städtchens. Einige der Eltern wurden von Bekannten angesprochen und erlebten eine neue Wertschätzung ihrer Kinder durch die schönen Nähkunstwerke.
Jetzt muss Nadja uns wieder über die ersten Hürden helfen: Wie funktioniert die Nähmaschine?
Was muss ich machen? Was mach ich, wenn sie zu schnell näht? Was mach ich, wenn – ups! –
der Faden reißt? Mit Nadja schaffen wir das.
Und wir haben Stoff. Den haben wir schon aus vielen Spenden in einen großen blauen Müllsack
gesammelt. Aber neuer Stoff wäre viel schöner. Wir fragen im Dekoladen Freischem auf der
Hauptstraße nach, die haben immer so edle Vorhang- und Möbelstoffe in einem Musterbuch,
gerade im richtigen Format, und sie schenken uns sehr gerne die letzte Kollektion.
Schriftbänder bestellen wir bei katrin.arnold@pti.ekir.de, Schlüsselringe gibt es im Baumarkt.
Die Inklusive Freitagsgruppe trifft sich wöchentlich im Gemeindezentrum. Ihr interessantes Programm planen die Teilnehmenden selbst. Es orientiert sich an Freizeitangeboten und kulturellen
Interessen.
Teilnehmende sind Menschen mit sehr unterschiedlichem Hilfebedarf und Menschen verschiedenen Alters, die für Assistenz und Unterstützung sorgen. Wer sich dort engagiert, tut dies
ehrenamtlich. Die Gemeinschaft und das gemeinsame Erleben stehen im Vordergrund.
Für die Planung ergeben sich mehrere Möglichkeiten, z.B.: Das Projekt
• wird geplant als besonderes Angebot mit dieser Gruppe für ein Wochenende oder einen
ganzen Samstag. Die Gruppe nutzt das Angebot, um Schlüsselbänder für eine Verkaufsinitiative herzustellen.
• wird geplant als „Ort der Begegnung“: die Freitags-Gruppe begegnet „neuen“ Menschen,
z.B. KonfirmandInnen, SchülerInnen oder anderen Gruppen aus der Gemeinde und umgekehrt:
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•
•

die KonfirmandInnen, SchülerInnen, der Frauenkreis, die Gesprächsgruppe, die Gruppe der
Geflüchteten laden die Freitagsgruppe ein.
ist für eine gute Sache: Es sollen Schlüsselbänder verkauft werden für die Flüchtlingsarbeit,
es entsteht dazu spontan eine „Näh-Gruppe“.

In Meckenheim bieten sich die evangelischen und katholischen Gemeindezentren an, es können
auch Schulen oder die Bildungswerke Räume zur Verfügung stellen.
Das Projekt „zusammen : nähen“ kann auf sehr elementare Weise zu einem Zusammentreffen
und Zusammenarbeiten verschiedener Menschen führen, die sich sonst nicht begegnen würden.
Nähen verbindet Stoffe und Menschen. Viele Teilnehmende haben wenig Erfahrung mit der
Nähmaschine und stehen gemeinsam vor einer neuen „Herausforderung“: Kann ich die Nähmaschine zum Nähen bringen? Das gemeinsame Ausprobieren verbindet, macht Spaß.
Es ist gut, erfahrene „Näh-SpezialistInnen“ dabei zu haben (die lassen sich finden!), die in das
Nähen einführen. Sie erklären die Bedienung der Nähmaschine, helfen den Faden wieder ein zu
fädeln usw.
Gute Erfahrung haben wir damit gemacht, „Näh-Übungen“ mit Papier oder mit einem doppelt
gelegten Stoff an den Anfang zu stellen, da kann man dann auch um die Wette nähen: Wer kann
schneller?
Die Rollifahrer nehmen das Pedal auf den Tisch und bedienen es mit der Hand, gut ist es dann,
eine Assistenz zu haben, die hilft das Nähgut zu führen. Aber nähen kann man auch mit der
Hand, und sogar mit dem Tacker!

Offener Handarbeitstreff – Zusammen : Nähen
Von Katrin Wüst
Zusammen nähen, zusammen stricken, zusammen häkeln – jeden Dienstagnachmittag gibt es den
offenen Handarbeits-Treff in der Siegburger Innenstadt. Ein Regal ist voll mit Wolle, Häkel- und
Stricknadeln, eines mit Stoffen. Nähmaschinen und sogar eine Overlockmaschine wurden gespendet und liebevoll von einem Ehrenamtler repariert.
Zu dem Treff kommen Frauen – und ein Mann –, die im Alter zwischen Mitte zwanzig und achtzig
sind, die „super gerne“ handarbeiten, die allein leben und Anschluss suchen. Die eine Freizeitbeschäftigung suchen, die nichts kostet. Sie kommen direkt von der Arbeit im Geschäft oder in der
Werkstatt, sie gehen gegen sechs Uhr, weil dann der Pflegedienst nach Hause kommt. Sie kommen
mit ihren Kindern aus der Flüchtlingsunterkunft nebenan und wollen schnell ein schickes Kleid
zum Tanzen nähen. Oder Bettwäsche. Sie stricken einen Pullover nach Augenmaß. Sie holen sich
Anregungen von den anderen. Mittlerweile besitzen fast alle eine Mütze mit dem gleichen Muster.
Organisiert wird der Treff von der Evangelischen Erwachsenenbildung und der Freiwilligenagentur
der Diakonie. Das Besondere ist die Unterschiedlichkeit von Frauen, die hier zusammen kommen.
Sie erzählen sich aus ihrem Leben, nebenbei. Jede ist dabei mit ihrer Handarbeit beschäftigt. Zusammen sein. Zusammen erzählen. Es gibt ein Gefühl von Verbundenheit, vielleicht sogar Gemeinschaft. – Zusammen wachsen.
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So geht‘s – Werkanleitungen für Schlüsselbänder:

Auf den folgenden Seiten geben wir Erfahrungen weiter. Nichts von dem, was wir hier zeigen,
erhebt den Anspruch, professionell zu sein. In den Reihen von Wir wollen Vielfalt gibt es, soweit
wir wissen, bisher niemanden, der oder die sich rühmen kann, eine Schneider- oder SattlerAusbildung absolviert zu haben.
Dennoch haben wir Schlüsselbänder gemacht! Einfach so, mit Bordmitteln, wie man in der Seefahrt sagt. Und deshalb glauben wir, dass jede und, liebe Männer, jeder Schlüsselbänder herstellen kann. Gegebenenfalls natürlich mit Assistenz.
Schlüsselbänder kann man nähen, zum Beispiel aus Stoffresten. Dafür haben wir drei verschiedene Näh-Anleitungen gesammelt. Die Gestaltung mit Fotos und großer Schrift haben Katrin
Wüst (Seiten 75 bis 78) und Ulrike Verwold (Seiten 79 und 80) besorgt. So können Sie die
Anleitungen kopieren oder heraustrennen und zuhause, in der Nähgruppe oder im Werkraum
auslegen oder aufhängen.
Man kann die Schlüsselbänder aber auch mit einer Ösenpresse herstellen. Dazu nimmt man am
besten Filz. So zeigt es die vierte Anleitung (Seite 81 und 82). Wir geben zu, unseren gewebten
Schriftzug „wir-wollen-vielfalt.de“ muss man dann immer noch aufnähen, weil kleben nicht lange hält. Aber wir wissen sicher, dass das auch Männer schaffen.
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Nähanleitung
Schlüsselband
Ganz Einfach
Nähanleitung
- ganz einfach

Schneide einen Stoffstreifen (3 cm breit und mindestens 40 cm
lang) mit der Zackenschere aus. Es eignet sich am besten Stoff, der
nicht ausfranst, wie z.B. Jeans.
Nähe den Schriftzug auf.

Falte das Band auf die Hälfte.
Nähe das Band ca. 2 cm. vom Rand entfernt einmal zusammen.
Lege den Schlüsselring ein.
Nähe das Band am Rand zu.
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Nähanleitung - einfach
Erstelle Dir eine Schablone aus Papier in den Maßen 12cm x 40cm (für
ein kurzes Schlüsselband)
oder 12 cm x 80 cm (für ein doppelt
so langes Schlüsselband... oder entsprechend kürzer)
Lege die Schablone auf Deinen Stoff
und schneide ihn entsprechend aus.
Falte den Stoff einmal auf die Hälfte
und klappe ihn wieder auseinander.
Bügele den gefalteten Stoff. Falte
den Stoff wieder auseinander und falte ihn von beiden Seiten bis zur Mittellinie.
Den so gefalteten Stoff wieder bügeln.

Schneide die vier Ecken ein kleinwenig ab.
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Falte an beiden Enden den Stoff soweit nach nach innen ein, wie du die
Ecken abgeschnitten hast.
Bügele alles erneut.

Falte den Stoff in der Mitte zusammen (die offenen Seiten nach innen).
Bügele über das gefaltete Band.

Befestige mit Stecknadeln den
Schriftzug „Wir-wollen-Vielfalt.de“ an
der gewünschten Stelle.
Nähe nun einmal um das gesamte
Band herum und dabei den Schriftzug
mit an.
Du kannst mit der Maschine oder mit
der Hand nähen.
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Lege beide Enden übereinander. Verbinde nun beides mit einer Naht bei
ca. 2 cm.

Lege nun in das noch offene Ende
den Schlüsselring ein. Schließe das
Ende mit einer weiteren Naht.
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Nähanleitung
Stoffstück (12x40cm) in der Längsrichtung so bügeln, dass das Stück
im Ergebnis geviertelt ist:
Falte in der Mitte, dann beide Seiten zur Mitte hin falten und bügeln,
anschließend mittig falten und über
den Stoff bügeln, der 4fach aufeinander liegt.

Im Ergebnis sollen die Knicke gut
sichtbar sein, das erleichtert die
anschließende Arbeit.

Den D-Ring einlegen und den
Stoff rechts auf Rechts aufeinanderlegen,
stecken und nähen.

... also so...
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Jetzt das Schlüsselband enstsprechend den eingebügelten Falten zusammenlegen und stecken ...

und an der offenen Längsseite zusammennähen.

Nun kann das Logo-Band „wir wollen Vielfalt“ aufgesteckt und angenäht
werden.
Es empfiehlt sich zusätzlich, an der Seite, an der der D-Ring sein soll, noch
einmal längs zu nähen.
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Filz-Schlüsselbänder
Material: Filz (3 bis 5 mm dick) in gewünschter Farbe, Wäschebänder mit eingewebtem
Schriftzug „wir-wollen-vielfalt.de“ (BestellAdresse siehe Seite 83), Ösen (Messing verchromt oder vernickelt, 20 mm Außendurchmesser, zylindrisch mit gewölbtem Rand) mit
passenden Unterlegscheiben, Nadel und Faden.

Werkzeug: Ösenpresse (mit Presswerkzeug für 20-mm-Ösen), Locheisen (12 bis 14 mm), Hammer, Stanzunterlage (z. B. Kunststoffbrett), eine kräftige Schere.
Filz, Ösen und Ösenpresse haben wir bei Anbietern im Internet bestellt. Das Locheisen stammt
aus dem Baumarkt, die Stanzunterlage aus der Haushaltswarenabteilung eines Kaufhauses.
Hammer und Schere hatten wir schon.
Eine Ösenpresse ist in manchen Gemeinden schon vorhanden, dort heißt sie in der Regel „Button-Maschine“. Möglicherweise lässt sich der Werkzeugeinsatz wechseln, dann brauchen Sie
nur dieses (zweiteilige) Werkzeug zum einschrauben zu beschaffen.

Den Filz in Streifen zu 3 cm x 40 cm schneiden.
Mit mindestens 3 cm Abstand zum Ende des
Filzstreifens das Wäscheband aufnähen.

Filzstreifen zu einer Schlaufe legen (Wäscheband sichtbar außen) und am offenen Ende mit
dem Hammer das Locheisen durch beide Filzschichten treiben.
Die Löcher sollten etwas größer sein als der
Innendurchmesser der Ösen-Unterlegscheibe,
damit der Filz nicht zwischen die Ösenteile gerät.
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Das zylindrische Ösenteil von unten durch
beide Filzschichten und eine Unterlegscheibe
stecken.

Dann alles zusammen auf das untere Werkzeug der Ösenpresse legen: zuunterst das
zylindrische Ösenteil (mit dem runden Rand
nach unten), darauf die beiden gelochten Filzschichten und obenauf die Scheibe.
Den Hebel der Ösenpresse langsam, noch
ohne Kraft senken, bis Ober- und Unterteil
richtig aufeinander sitzen. Dann den Hebel
nach unten drücken.
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Material für Schlüsselbänder
Bestell-Adresse für Wäschebänder „wir-wollen-vielfalt.de“ und D-Ringe
Für Ihre Aktion zusammen : nähen - Schlüsselbänder für eine offene Gesellschaft können Sie
beim Pädagogisch-Theologischen Institut (PTI) der Evangelischen Kirche im Rheinland Wäschebänder und D-Ringe bestellen. Kostenlos!
Die Bänder aus weißer Baumwolle sind 2,5 cm breit und etwa 20 cm lang. Darin eingewebt ist
der rote Schriftzug: „wir-wollen-vielfalt.de“.
Die D-Ringe sind geschlossene Metallringe in der Form des Großbuschtabens D. An der geraden
Seite sind sie innen 3,5 cm breit.

Das Material sowie gedruckte Exemplare dieses Begleitheftes können Sie bei der unten angegebenen Adresse bestellen.

Bestell-Adresse:
Wir wollen Vielfalt.
Bündnis für Inklusion – Aktionen zum Mitmachen
Pädagogisch-Theologisches Institut Bonn
Arbeitsbereich Inklusive Gemeindearbeit
Katrin Arnold
Mandelbaumweg 2
53177 Bonn
katrin.arnold@pti.ekir.de

Dieses Heft gibt es zum Herunterladen auf:
http://wir-wollen-vielfalt.de/mediathek/herunterladen

Wir wollen Vielfalt.
Bündnis für Inklusion – Aktionen zum Mitmachen
Pädagogisch-Theologisches Institut Bonn
Arbeitsbereich Inklusive Gemeindearbeit
Pfarrerin Sabine Ahrens
Mandelbaumweg 2
53177 Bonn
sabine.ahrens@pti.ekir.de
Evangelischer Kirchenkreis An Sieg und Rhein
Pfarrstelle für Behindertenarbeit
Inklusive Erwachsenenbildung
Pfarrerin Katrin Wüst
Pauluskirchstraße 3c
53757 Sankt Augustin
k.wuest@pfarrstelle-fuer-behindertenarbeit.de
Evangelischer Kirchenkreis Gladbach-Neuss
Inklusive Gemeindearbeit
Pfarrer Wolf Clüver
Hephataallee 4
41065 Mönchengladbach
wolf.cluever@kkgn.de

wir-wollen-vielfalt.de

