
Mittwoch, 26. Juni 2019 21

VBSG finden Fahrbahnen zu eng
Ralf Eigenmann, Leiter der VBSG, kritisiert
Strassenpläne inWittenbach. 27

Predigtalternativen füllenkeineKirche
Bilanz In der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Straubenzell stand imMai kein Pfarrer auf der Kanzel. Alternativen zur Predigt

sind zwar nichtsNeues – das Pfarrteam inszenierte sie abermedienwirksam. Auf volle Bankreihen hoffteman dennoch vergebens.

Seraina Hess
seraina.hess@tagblatt.ch

Hanna Jacobs hat dem Pfarrteam den
Floh insOhrgesetzt.Die jungedeutsche
Pfarrerinveröffentlichte im«Zeit-Maga-
zin» einEssay, in demsie sich gegendie
Predigt im Gottesdienst und für neue
Formen der Auseinandersetzung mit
dem Glauben ausspricht. Zugespitzt
zwar, aber dennochdezidiert: «Die Zeit
der Predigt ist vorbei», schreibt die
Theologin, die amMontagabend in der
evangelisch-reformierten Kirche Brug-
gen vor knapp zwanzig Straubenzeller
Kirchbürgern stand. Stolz darauf, dass
ihrText bis überdieLandesgrenzenhin-
ausWellen geschlagen hat.

Jacobs ist aus Essen in Nordrhein-
Westfalen angereist, um sich die Aus-
wertungender einmonatigenAktionan-
zuhören, dieder St.GallerKirchgemein-
de im Mai zu zahlreichen Beiträgen in
Zeitung, TV und Radio verholfen hatte:
einMonat ohne Sonntagspredigt, dafür
mit Impro-Theater, Chorgesang oder
Workshops im Gottesdienst. Die Bilanz
fällt trotz kritischer Einwürfe positiv
aus – auchwenndieAktion ineinemzen-
tralen Punkt nichts bewirken konnte.

98Prozentdrehensich
nocheinmal imBettum

Die Zahlen sprechen für sich: Gerade
einmalzweiProzentdergesamtenKirch-
bürgerschaft stattet demGotteshausam
Sonntagmorgen einen Besuch ab. Der
Restdreht sichwohlnocheinmal imBett
um,wenndieKirchgängerdasersteLied
anstimmen. Die Frage, ob die Predigt
dem Zeitgeist entspricht, ist also keine
rein theologische: «Die Kommunika-
tionsgewohnheiten sind heute anders.
Man holt sich nicht mehr nur beim Arzt
eine zweiteMeinung»,hielt PfarrerUwe
Habenicht fest. Der Monolog weicht
demDialog, derPfarrer oderdiePfarre-

rin ist nicht mehr die einzige mass-
gebende Instanz. Erschwerend komme
hinzu,dassdiePredigt als traditionell er-
mahnendes Instrument einen schlech-
ten Ruf geniesse.

Ob geradewegender Predigt so vie-
le lieber zuHausebleiben,dürfte schwie-
rig zubeantworten sein.Einerseits,weil
ohnehin fast nur regelmässige Kirch-
gänger den Aktionsmonat miterlebt

haben, andererseits,weil trotzmedialer
Verbreitung kaum neue Besucher den
Weg indieKirchegefundenhaben.Auto-
rin undTheologinHanna Jacobs, die als
Pfarrerin für jungeErwachsenearbeitet,
vertritt denn auch in dieser Angelegen-
heit eine klare Haltung: «Egal, wie sehr
wirunsbemühen:GanzvollwirddieKir-
che am Sonntagmorgen nicht mehr.»
Die Gesellschaft habe sich verändert,

undmit ihrderBerufsalltagunddieFrei-
zeitgestaltung. Entmutigen will die
31-jährige Theologin dennoch nicht: Es
gehe darum, neue Räume und Formen
für den Gottesdienst zu finden, die auf
die jeweiligen Zielgruppen zugeschnit-
ten seien und einen flexiblen Lebensstil
ermöglichten. Dem einen genüge ein
Gebet auf Twitter, der andere möchte
eben seine Predigt in der Kirche.

Kritik an den neu gestalteten Gottes-
dienstenübtedennauchkaum jemand–
wohl aber an der Tatsache, die Predigt
ganz ausfallen zu lassen. Ein Besucher
brachte es auf den Punkt: «Die Predigt
ist im Gottesdienst zentral, und sie ist
Knochenarbeit.WennsichalsoKirchen-
leute davon distanzieren und sich nicht
mehr auf dieseWeisemit demGlauben
auseinandersetzen wollen, ist das eine
Kapitulation.»Ähnlich sieht esdieBank-
nachbarin, die sich aus der sonntäg-
lichenPredigt jeweils etwas fürdiekom-
mende Woche herausziehen möchte.
«EineAuflockerung ist gut, aberganzauf
diePredigtverzichtenmöchte ichnicht.»

Daseine tunund
dasanderenicht lassen

DieperMail, Telefonund schriftlich ab-
gegebenenRückmeldungenzeigenaber:
Das Impro-Theater regte zum Denken
an,dasSingenmitdemChor förderteein
besonderes Gemeinschaftsgefühl und
damitEmotionen,dieeinePredigt kaum
freizusetzen vermag. Gefallen hat den
Kirchgängern auch, dass die Gemeinde
von sich reden machte – ganz gleich ob
in den Medien oder im Internet, im
Altersheim oder in derMütterrunde.

EinaufmerksamerKirchbürgerhielt
amMontagabend schliesslich fest: Was
imMai inderKircheBruggenstattgefun-
den habe, gebe es genau genommen
schon lange. Neue Formen würden im
Gottesdienst immer wieder eingesetzt,
ohne die Predigt komplett zu verdrän-
gen.Warum also nicht das eine tun und
dasanderenicht lassen?UweHabenicht
bestätigte: «Was wir einen Monat lang
publik gemachthaben, praktiziertenwir
schoneinigeZeit.Wirhaben imMai ein-
zig ein Schild an die Kanzel gehängt –
undalle redetendarüber.»Daswarwohl
auch das eigentliche Ziel des predigt-
freienMonats: Die Kirchewar für kurze
Zeit in allerMunde.

Nachgefragt

«Eswar anstrengend,meinenBeruf
immerwieder neu zuhinterfragen»
Der predigtfreie Mai bedeutete für das
PfarrteamderEvangelisch-reformierten
Kirchgemeinde Straubenzell Neuland –
auch fürPfarrerin Kathrin Bolt. Sie ist
sich sicher: In irgendeinerFormwirddas
Projekt weiterleben. Auchwenn es dem
Gottesdienst am Sonntagmorgen kaum
neue Besucher bescherenwird.

Einigen Kirchgängern ist derpre-
digtfreieMonat sauer aufgestossen,
sie haben den Gottesdienst sogar
gemieden. Können Siedas nachvoll-
ziehen?
Ja. Ichverstehe, dassmancheanderPre-
digt hängen und eine gewisse Verlust-
angst verspüren, zumal der Rücklauf in
derKircheohnehingross ist.DiePredigt
ist das Herzstück eines reformierten
Gottesdienstes. Ichkannmir vorstellen,
dass einigemeinen, eswürdenichtmehr
ernsthaft gefeiert und stattdessen ein
Event ausdemKirchenbesuchgemacht.
Diese Angst ist aber nicht berechtigt.

Nicht? Wollen Siedas Projekt nach
derAuswertung also abhakenund in
die Schublade stecken?
Natürlichnicht.Wirwollendranbleiben
und das Gespräch mit den Kirchbürge-
rinnenundKirchbürgern suchen,weiter
experimentieren, vielleicht auchabund
zu ohne Predigt auskommen – auch
wennwirdadurchkeinenHypeauslösen

werden. Die Kirche füllenwir am Sonn-
tagnichtmehr, unddieseTatsachemüs-
senwir etwas gelassener sehen.

War mehr Zulaufdenn nicht dasZiel
despredigtfreienMonats,wenn
auchnicht offiziell kommuniziert?
Nein.Mankannnicht erwarten, dassder
Gottesdienst plötzlich von lauter jungen
Menschen besucht wird. Wir wollten
wahrgenommenwerdenundGesprächs-
thema sein. Das ist uns gelungen.

Dieverbannte Predigt hat die Kirch-
bürger gefordert. Wie steht es um
das Pfarrteam?
Predigen habe ich im Studium gelernt,
die Gestaltung eines Gottesdienstes
ohne Predigt nicht – man muss etwas
kreativ sein. Ich habe Lust bekommen,
noch viel mehr auszuprobieren. Beson-
ders gefordert hat mich aber, meinen
Beruf aufgrund der fehlenden Predigt
immerwieder in Frage zu stellen. (seh)

Pfarrerin Kathrin Bolt will weiter experi-
mentieren. Bild: Urs Bucher

Kirche ohne Predigt, dafür mit verschiedenen Stationen zu einem Thema: So sah es an einem Sonntag imMai in der evangelisch-reformierten Kirche Bruggen aus. Bild: Michel Canonica, 19. Mai 2019


