Kirchenführung

Ein Rückblick über die Kirchenführer-Ausbildung 2017-2018 in
Reimform von D. Sigrid Vollaard und D. Dörte Rasch,
vorgetragen am Abschlussabend am 08. September 2018

Lass‘ doch die Kirch‘ im Dorf, schließ‘ die Türen auf,
mach die Fenster weit und auch dein Herz.
Lad‘ die Menschen ein, zeig‘ die Schätze her
und die Geistkraft macht das Leben wieder neu.
… über die erste Einheit in Kassel:
Kirchenführer – Ausbildung mit einem Link
zu Ibanek, Schirrmacher und Wimmer-Hempfling.
Zu lernen nun die Logik - der Kirchenpädagogik.
Die Martinskirche – wer hätte das gedacht
für uns allein und das bei Nacht.
Mit der neuen Orgel der Firma Rieger
wird der Organist zum Überflieger.
Schlosskapelle und Brüderkirche folgten Raumwahrnehmung wir vertiefen sollten.
Nicht wichtig bei der Verkündigung ist der Ort,
so früher -

sondern nur das Wort.

Heute sprießt wohl eher die Erleuchtung
durch die spirituelle Raum-Deutung.
In der Bibel gibt es viele Geschichten,
die uns über Räume berichten,
zum Beispiel kann man hierin lesen,
wie’s im Stall von Bethlehem gewesen
oder über die Arche oder den Raumwechsel der Sklavenlast
mit der Flucht aus der babylonischen Gefangenschaft.
Die klassizistische Bauweise für alle Fälle
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lernten wir unterscheiden zwischen Kirche und Kapelle.
Nun hieß es: Augen auf und hoch zur Kuppel guck,
denn Eichel, Sonnenblume, Frucht sind aus Stuck,
und nun betrachte die ganze Konstruktion:
Säulen, Decke, Gewölbe – eine sparsame Dekoration,
Ein Zeitstrahl aus Papier zwang uns in die Knie
und half uns so bei der Chronologie.
Wir lernten etwas über Marmor-Imitation,
des Architekten Palladio‘s Faszination.
Wir stellten uns der Herausforderung,
zu lernen die antike Säulenordnung.
Wir ließen unsere Stimmen erklingen,
anschließend beim gemeinsamen Singen.
Dann ging es in die neue Brüderkirche weiter.
Führen lernen – alleine, zu zweit, das war heiter!
Um Wissen gemeinsam zu vertiefen,
unsere Leiter zu Studienzirkel riefen.
Als die Sonne am dritten Tage nahm ihren Lauf
brachen wir zur Gemäldegalerie Wilhelmshöh auf.
Und diese Museumsführerin, Margret Baller,
- war doch echt der Knaller:
Sie erzählte, dass Landgraf Wilhelm der Achte
eine große Sammlerleidenschaft entfachte
und nicht nur an Kunst allein dachte,
sondern über 800 Gemälde nach Kassel brachte.
Da hieß es: Abstand zu den Bildern halten,
denn sonst, würde sich Alarm entfalten.
Wir lernten nicht durch die Ausstellung zu streifen,
sondern vor den Bildern bleiben und diese begreifen.
Hier sahen wir so allerlei:
Genrebilder, Portraits, Stillleben und Landschaftsmalerei.
Mimik, Gestik, Haltung galt es nachzustellen,
um unser Wissen zu erhellen,
wie Barmherzigkeit oder großes Leid
durch die Maler dieser Zeit
und durch so viele Farben,
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den Bildern Tiefe und Aussage gaben.
Nun hieß es: Aufgepasst! Erfasse!
mit einem Blick das Bild mit Ephraim und Menasse.
Wir lernten, wie Künstler mit vielen Farbenlagen,
biblische Geschichten in ihre Bilder übertragen.
Durch Schnittblumen, Früchte und Weinreben
den Bildern wird Leben gegeben,
So waren wir oft ohne Worte,
wenn wir eroberten diese wundervollen Orte.
Wir konnten uns entfalten
und lernten Kirchenraum gestalten.

Refrain:
Lass‘ doch die Kirch‘ im Dorf, schließ‘ die Türen auf,
mach die Fenster weit und auch dein Herz.
Lad‘ die Menschen ein, zeig‘ die Schätze her
und die Geistkraft macht das Leben wieder neu.
… über die zweite Einheit in Fulda:
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In Fulda, unserer zweiten Einheit,
galt es lernen nun der Baustil – Feinheit !
Vorher jedoch war für die Gruppe zu klären:
wem sind Bild- und Ton-Recht zu gewähren?
Ob Studienzirkel funktionieren
und neue Fragen lokalisieren?
Erster Impuls über Glaubens-Intensivierungs-Orte,
danach ging’s ab zur prächtigen Dompforte.
Petra Sorg führt durch den Dom mit Bedacht
und unser Wissensdurst war entfacht.
Decke, Fenster, Wände zeigen den Baustil,
der Barock für uns war fast zu viel.
Wir nahmen die Schwurplatte der Mönche wahr,
die Statuen der Päpste beim Bonifatius – Altar,
und dass Märtyrertod als Sieg zu sehen war,
wurde uns hier auch noch klar.
Und am Ende dieser tollen Führung
kommen wir mit den Moderationskarten in Berührung.
Inhalt, Wissen, Verlauf, Methoden und Verhalten,
sind jeweils in Kleingruppen festzuhalten.
Dann brechen wir zur Christuskirche auf.
Die Projekterkundung nimmt ihren Lauf:
über Bilder mit biblischen Erzählungen sich informieren,
den achteckigen Taufstein hier studieren,
die christliche Zahlensymbolik aufnehmen,
den Altarraum mit Antependium in liturgischen Farben erleben.
Wir gingen in die Stille und lernten das Lauschen,
konnten dann im Wechselgesang durch die Klangfarben rauschen,
wir lernten Fragen so zu formulieren,
dass sie unsere Besucher später inspirieren.
Wir lernten unterschiedlich zu agieren
und Zeitmanagement zu trainieren.
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Refrain:
Lass‘ doch die Kirch‘ im Dorf, schließ‘ die Türen auf,
mach die Fenster weit und auch dein Herz.
Lad‘ die Menschen ein, zeig‘ die Schätze her
und die Geistkraft macht das Leben wieder neu.
… über die dritte Einheit in Marburg:
In der dritten Einheit es dann ging,
wieder mit Ibanek, Schirrmacher und Wimmer-Hempfling
nach Marburg, wo Herr Dr. Erne
und Frau Dr. Müller uns gerne
in Elisabeth- und Uni-Kirche mit viel Freude verführten,
was wir auch ganz schnell schon spürten.
Zuerst ein Input „Spiritualität und Kirchenpädagogik“,
vermittelt durch Schirrmacher mit viel Logik:
Menschen sollen eigenen Glauben erleben,
dies ist der Kirchenpädagogik Streben.
So hieß es zu halten den Spannungsbogen
und durch vier Phasen der Führung zu toben.
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Annähern, Entdecken, Vertiefen, Ablösen,
damit Besucher nicht kommen ins Dösen.
In der Elisabethkirche analysierten wir die Bauhülle
und staunten über die jährliche Besucherfülle.
In der ältesten gotischen Hallenkirche im deutschen Land,
der Bildersturm hier kaum Einlass fand.
In Kleingruppen nahmen wir uns die vier Phasen vor:
beim Tympanon, Hauptportal, Fenster, Altar und Landgrafenchor.
Am nächsten Tag dann stand der Universitätskirchengang.
Christus wird hier auf einem Schluss-Stein gezeigt,
Hoher Chor mit Orgel stehen als Ort der Erlösung bereit,
Menora und Christusmonogramm umranken den Altar,
ein Wandbild stellt Christophorus als Soldaten dar.
Für den aufopfernden Christus steht als Zeichen der Pelikan,
solch neues Wissen wurde uns hier aufgetan.
Durch den spannenden Bild-Vortrag von Prof. Dr. Erne
liegt Bild-Theologie, Bildpragmatik und Bildkritik uns nicht mehr Ferne.
Auch die Symbole der vier Evangelisten lernten wir kennen,
Mensch, Löwe, Stier und Adler können wir nun nennen.
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Refrain:
Lass‘ doch die Kirch‘ im Dorf, schließ‘ die Türen auf,
mach die Fenster weit und auch dein Herz.
Lad‘ die Menschen ein, zeig‘ die Schätze her
und die Geistkraft macht das Leben wieder neu.
… über die vierte Einheit in Gelnhausen:
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Dann für die vierte Einheit hieß es sausen,
zur Marienkirche nach Gelnhausen.
„Erschließungsperspektiven“ heut das Thema war,
Schirrmacher regte an: Nehmt die Kirchenumgebung wahr.
Der Tag begann mit einer Stadtführung in der Morgenglut
mit Flößerin Maria und Baumeister Vingerhut.
Frauenportal der Kirche und Lettner wurden ausführlich behandelt
und damit die Frage: Wie hat sich Theologie gewandelt?
Und nach einer wunderbaren Entdeckungsreise,
gab es draußen Leckeres als nahrhafte Speise.
Es heißt lernen: Tradition, Rituale, Rhythmen, Transzendenz,
um zu verstehen die Erschließungs-perspektiven par excellence.
Diesen erlebnisreichen Tag der Wonne
schlossen wir mit dem Lied „Die güldne Sonne“.

Refrain:
Lass‘ doch die Kirch‘ im Dorf, schließ‘ die Türen auf,
mach die Fenster weit und auch dein Herz.
Lad‘ die Menschen ein, zeig‘ die Schätze her
und die Geistkraft macht das Leben wieder neu.
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… über die fünfte Einheit in Hanau:
Für die Einheit „Kirchen im multireligiösen Umfeld“
wurden wir im Herbst nach Hanau einbestellt.
Hier sind nur 38 % Prozent Christen zu leiten
und Menschen aus 133 Ländern zu begleiten.
Ein interreligiöser Stadtrundgang mit Inge Rühl
zeigte uns die Wallonisch–Niederländische Kirche mit Gefühl.
Unterschiedliches - auch Reformatorisches lernten wir kennen,
ebenso Personal- oder Parochal-Gemeinde benennen.
Kirchbau in der heutigen Zeit wird in den Blick genommen,
es wurden auch Betonkirchen zu bauen begonnen.
Dann hieß es zur Lutherkirche aufbrechen
und Methoden zur spirituellen Wahrnehmung besprechen.
Fünf Gruppen starten nun – ganz klar
zu erkunden Kirchturm, Treppe, Taufstein, Kreuz und Altar.
Was sagt uns der Glockenklang?
Was erleben wir beim Treppengang?
Wie kommt der Taufstein zum Klingen?
Mit welchen Worten heißt es am Altar zu ringen?
Was steht ihr am Kreuzeszeichen so fasziniert?
Auf jeden Fall – wir haben vieles nun kapiert!
Am Sonntag starteten wir unseren Gottesdienstgang
und genossen im Betonbau Johannes den besonderen Klang.
Und Frau Zahn berichtet aus erster Hand,
wie die Kunst in dieser Kirche Eingang fand.
Die Kunstkirche wird angenommen und Kunstgottesdienste begonnen,
und viele Menschen gewonnen, die sonst der Kirche gar entronnen.
Also auch mit Beton kann etwas gelingen
und Kirche Gläubige gewinnen.
Dies nehmen wir aus dieser Einheit mit,
welche uns macht als Kirchenführer fit.
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Refrain:
Lass‘ doch die Kirch‘ im Dorf, schließ‘ die Türen auf,
mach die Fenster weit und auch dein Herz.
Lad‘ die Menschen ein, zeig‘ die Schätze her
und die Geistkraft macht das Leben wieder neu.
… über die sechste Einheit in Haina:
Die sechste Einheit war in Kloster Haina
unter dem Motto: Ora et labora.
Äbtissin Breuninger führte in das Klosterleben ein
und wir wurden eingekleidet mit Habit - ganz fein.
Wir erhielten mit den Mönchsgewänder,
neue Namen nach dem Heiligenkalender.
Der Tag der Mönche war im Lot
durch Ora et Labora und dem Schweigegebot.
Stabilitas loci, Ehelosigkeit, Gehorsam und Armut
- auch bei uns entfachte eine kleine Glut.
Wir versuchten die Schritte der Mönche einzuhalten
und uns zu Kämpfern gegen das Böse zu entfalten.
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Und als die Hora dann war um,
ging‘s flugs in das Scriptorium.
Und dann wieder beten und singen,
unser Leben hatte nun ein anderes Klingen.
Das Mittagessen wurde im Schweigen eingenommen.
Wir hörten auf Benedikts Regeln beklommen.
Zugleich lernten wir Aufmerksamkeit
und waren zum Dienen unserem Nächsten bereit.
Kloster bedeutet „lebenslang“,
für uns wohl nicht der rechte Lebensgang.
Diese Gemeinschaftserfahrung ist mitzunehmen
in unserem künftigen Kirchenführerleben.
Rund um den Globus gibt es – so erfuhren wir
Mönchtum – also nicht nur hier.
So Paprotny über die Klosterstruktur
und deren geistlicher Architektur.
Er zeigte die romanische und gotische Bauweise,
dann ging’s auf die Trinitäts-Entdeckungsreise.
Erstaunlich, dass der Lettner trennte die Reihen
- der Mönche und Laien.
Zudem wurde uns allen deutlich offenbar,
dass Kloster Haina ein reiches Kloster war.
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Refrain:
Lass‘ doch die Kirch‘ im Dorf, schließ‘ die Türen auf,
mach die Fenster weit und auch dein Herz.
Lad‘ die Menschen ein, zeig‘ die Schätze her
und die Geistkraft macht das Leben wieder neu.
… über die 7. Einheit in Kassel
Kirchenführerausbildung im Hessischen Land
bei uns allen großen Anklang fand.
Was haben da die Ausbilder ausgeheckt
und für uns alles so entdeckt!
Mit viel Feingefühl habt Ihr uns begleitet
und durch die Vielfalt der Kirchenpädagogik geleitet.
Welche wunderbaren Kirchen durften wir erleben
und welches Wissen habt Ihr uns mitgegeben!
Professionelle Dozenten wurden ausgesucht mit Bedacht,
die bei uns haben den Wissensdurst entfacht.
In Studienzirkeln war zu agieren
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und Sichtweisen zu diskutieren,
die eigenen Gaben waren zu entdecken
und Wissen immer wieder durchzuchecken.
Ihr standet mit viel Rat und Tat
für unsere Fragen stets parat.
Wir danken euch sehr, dass Ihr diese Ausbildung so belebt
und so auch Kirche neu bewegt.
Nun haben wir unser Kirchenführerdiplom im Gepäck.
Dank Euch: Wimmer- Hempfling, Schirrmacher und Ibanek!!

Lass‘ doch die Kirch‘ im Dorf, schließ‘ die Türen auf,
mach die Fenster weit und auch dein Herz.
Lad‘ die Menschen ein, zeig‘ die Schätze her
und die Geistkraft macht das Leben wieder neu.
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D.Sigrid Vollaard
D.Dörte Rasch
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