Kirsti Greier

AUF SICHTWEITE IN SEGENSNÄHE
Religionspädagogische Anstöße zur Gestaltung von Übergängen
verdichtet und fragen uns selbst, was uns
damals so umgetrieben hat.
Übergangsgeschichte Reformation
Wir befinden uns mitten im
Reformationsjubeljahr, daher habe ich zu
meiner Unterstützung einen Mann
mitgebracht, den schon seine
Lebensgeschichte als Übergangsexperten
qualifiziert. Als Protestanten und
Protestantinnen sind wir darin gerade gut
trainiert, auch wenn wir da eher auf diesen
Augenblick schauen:

Was geht den Kindern auf solchen Fotos
wohl in diesem Moment durch den Kopf?
„Endlich! “
„Jetzt geht’s los!“
„Wann kann ich die blöden neuen Schuhe
ausziehen?“
„Hoffentlich kann ich gleich die Schultüte
auspacken!“ ...?

„Wir betrachten aus der historischen
Distanz ein mehr oder weniger fiktives
Ereignis, einen Moment, der einen
Übergang markiert. Rückblickend
erkennen wir dort einen historisch
bedeutsamen Übergang, einen Übergang
zwischen unterschiedlichen Epochen
unserer europäischen Geschichte. Was
von Wittenberg im 16. Jahrhundert
ausging, veränderte Deutschland, Europa
und die Welt.“ (Heinrich Bedford-Strohm,
Vorwort zu: Gott neu vertrauen. Das
Magazin zum Reformationsjubiläum 2017,
Hg.: Kirchenamt der Evangelischen Kirche
in Deutschland (EKD), S.1.)

Und was schreiben die Eltern, wenn sie
das Bild in die Familiengruppe gestellt
haben?
„Unsere Kleine wird groß“
„Abi 2029“
„Jetzt wird es ernst“ ...?
Auf beiden Seiten sind die Gefühle
meistens gemischt. Fotos zeigen dieses
einschneidende Ereignis wie einen
eingefrorenen Moment. Später blicken wir
zurück auf diesen besonderen Anlass, den
symbolischen Augenblick, in dem sich ein
langer und noch zukunftsoffener Prozess
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Das Bild steht aber auch für die
persönliche Übergangsgeschichte des
Reformators. Martin Luthers Biografie
weist eine ganze Reihe von Übergängen
auf, einige davon waren alles andere als
sanft. Es waren eben nicht die
wohlvorbereiteten Wege, die die Eltern im
Sinn hatten, sondern teils dramatische
Kehrtwenden. Sie bescherten nicht nur ein
freudiges „endlich ist es soweit“, sondern
Nächte voller verzweifeltem Ringen und
Angst vor der eigenen Courage.

Stabile Beziehungen
Martin Luther hatte eine starke Frau an
seiner Seite, Katharina von Bora. „Briefe
bezeugen, dass auch theologische Fragen
zwischen den Eheleuten besprochen
wurden. Und die Lutherin verstand nicht
nur, um was es dabei ging, sie wusste
auch ihren eigenen Standpunkt zu
beziehen und mitzuteilen.“ (Sylvia Weigelt,
http://frauen-und-reformation. de/?
s=bio&id=6)
Auch Beschützer haben eine Rolle
gespielt, Menschen, die die noch junge
Bewegung und ihre führenden Köpfe
geschützt haben, so wie der sächsische
Kurfürst Friedrich der Weise, der Martin
Luther auf der Wartburg Unterschlupf
gewährte.

Luthers Übergangsgeschichten geben zu
unserem Thema vorab schon eines zu bedenken:
Übergänge sind nicht leicht und laufen
glatt, sie sind eher anstrengend und
verlaufen gern holprig. So gerne wir als
Übergangsbegleiterinnen und -begleiter
diese auch abfedern und absichern
würden. Übergänge sind, auch wenn sie
Teil eines längeren Weges sind, emotional
besonders aufgeladen, oft auch
angstbesetzt. Immerhin bringen sie für die
Betroﬀenen bedeutsame Veränderungen
mit sich. Das bedeutet zunächst einmal
Unsicherheit. Manch eingeübtes
Verhaltensmuster muss aufgegeben, neue
Gewohnheiten erst gefunden werden.
Dinge werden ins Rollen gebracht und
reformiert.

Die Erfahrung von Selbstwirksamkeit
Mit dem Bruchdruck war eine Technik
gefunden, die den Ideen zur Verbreitung
verhalf. Wer etwas veröﬀentlichte, konnte
erfahren: „Ich bewirke etwas. Meine
Gedanken verhallen nicht in einem
Seminar mit wenigen Menschen, sie
breiten sich aus, meine Ideen stecken
andere an.“

Faktoren des Gelingens
Das Spannende daran für heute ist die
Frage: „Was hat es gebraucht, dass für
Luther, für die Reformation, dieser Prozess
gelungen ist?“ Mit den Augen der
Übergangsbegleiterin gesehen fallen
schnell einige Faktoren ins Auge:

Das Erleben von Sinnhaftigkeit
Im Kern steht die reformatorische
Wiederentdeckung des Evangeliums. Wo
sich mit den Jahren viele Gedanken und
Lehren in den Weg gestellt haben, war die
Wiederentdeckung der frohen Botschaft
ein enormer Energieschub. Hier entspringt
die Quelle der inneren Widerstandskraft
der ReformatorInnen.

Ein soziales Netz
In jedem Fall mehr als diese eine Figur. Mit
und neben Martin Luther waren andere
Frau- en und Männer unterwegs. Die Zeit
war reif für gesellschaftliche
Veränderungen. Durch den neu
entstehenden Überseehandel und den
Aufstieg des gebildeten Bürgertums zu
Lasten des Adels wandelte sich der
Horizont.
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Ich will die Aufzählung hier abbrechen,
deutlich geworden ist hoffentlich, dass ein
ganzes Netz aus Faktoren für diesen
Übergang nötig war. Sie haben
wahrscheinlich längst die klassischen
Begriffe der Resilienz-Forschung erkannt.
Ich erinnere nur kurz an einige
Grundeinsichten.

umgehen zu können und soziale
Kompetenzen wie Kontaktfähigkeit und
Einfühlungsvermögen.

(siehe: Tack, Johannes: Resilienz - oder: Was
ist das Geheimnis der inneren
Widerstandskraft. In: Agnes Wuckelt,
Annebelle Pithan und Christoph Beuers (Hg.):
„und schuf dem Menschen ein Gegenüber ...“,
Forum für Heil- und Religionspädagogik, Bd.6,
S. 193)

Was macht resilient?
Resilienz und Religion
Die Antwort ist vielschichtig. Resilienz
entsteht – wie ein Strickzeug aus vielen
miteinander verschlungenen Maschen –
aus vielen verschiedenen inneren und
äußeren Faktoren. Zu den inneren
gehören individuelle Voraussetzungen, die
meist nicht zu beeinflussen sind, wie
Temperamentseigenschaften, intellektuelle
Fähigkeiten oder körperliche Konstitution.
Wichtigste soziale Kraftquelle ist eine
verlässliche und vertrauensvolle
Beziehung zu mindestens einer Person
über einen lang andauernden Zeitraum.

Was heißt das für uns in der Kirche als
religionspädagogisch Aktive? Macht
Glaube resilient und übergangsstabil?
Die Antwort ist: Nein und Ja.
Nein meint: das ist kein Automatismus,
Glaube kann auch unterdrückend und
ängstigend vermittelt und erlebt werden.
Ja gilt: denn die Verwurzelung im
christlichen Glauben kann Menschen
grundlegende Schutzfaktoren eröffnen und
schenken, wie z.B. eine stabile, sichere
Beziehung zum mit- gehenden Gott, ein
Netzwerk an Menschen über Nationen und
Zeiten hinweg, eine Fülle von
fantasievollen Möglichkeiten, Probleme
und Konflikte zu lösen, und darüber hinaus
die Kategorie Segen – Kraftressource in
Belastungs- und Bewährungssituationen.

Zahlreiche weitere Aspekte kommen dazu,
wie schon an Luthers Erfolgsrezept festgestellt, zum Beispiel:
• Die Erfahrung, dass es Unterstützung
gibt, sei es in der Verwandtschaft, der
Nachbarschaft, im Freundeskreis, in der
Kirchengemeinde etc.
• Die Gelegenheit,
„Selbstwirksamkeits-Erfahrungen“
machen zu können, also erfolgreich
Aufgaben zu bewältigen oder
Verantwortung zu übernehmen.
• Der Zugang zu Beispielen, wie
Krisen angemessen bewältigt
werden können. Das können reale
Personen und ihre Geschichten sein,
aber auch fiktive Figuren.

Hierfür bietet die Bibel viele
Erfahrungsberichte und Geschichten an.
Ob Arche oder Abraham, Miriam oder
Jona, die Gleichnisse vom verlorenen
Schaf, die Geburtserzählung Jesu, sein
Tod am Kreuz und die Osterentdeckung.
„Resilienzgeschichten” gehören zum
Kernbestand des christlichen Glaubens.
Wenn Kinder mit diesen Geschichten
aufwachsen, Erwachsene um sich haben,
die sich Zeit nehmen, die Geschichten zu
erzählen, Materialien, Bilderbücher
anbieten, spirituell anregende
Raumsituationen schaffen, Kinder an
Stille, Meditation und Gebet teil- haben
lassen, passiert weit mehr als der Erwerb
einer resilienten Kompetenz.

Durch dieses Zusammenwirken von
Beziehungen und Erfahrungen entwickeln
sich Widerstandskräfte und resiliente
Verhaltensweisen. Dazu zählen
insbesondere eine
realistische Selbst- und
Fremdwahrnehmung, Vertrauen in die
eigene Wirksamkeit, die Fähigkeit mit
inneren Anforderungen und Bedürfnissen

(siehe: Rogge, Ralf: Elementarpädagogik und
Religion – ein Streifzug durch die
gegenwärtige Diskussion. In: Loccumer
Pelikan 3/2004, S. 115–119).
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Das klingt nach großen Worten und
Programmen, es geht aber neben der
Grundhaltung eher um verlässliche kleine
Dinge. Im Wesentlichen sind es in
religionspädagogischer Hinsicht vier
Bereiche, die dazu beitragen, innere Kraft
nicht nur für Übergangssituationen zu
stärken, „die vier Gs“:

Es lohnt sich, da gelegentlich in den Plan
für den Kindergottesdienst und die darauf
aufbauenden Veröffentlichungen zu sehen.
Dort gibt es immer wieder unter diesem
Aspekt ausgewählte Anregungen und
ausgeführte Erzählbeispiele.
(Beispiele mit dem Schwerpunkt „Resilienz“
finden sich auch. in: Resilienz – Wie Religion
Kinder stark macht, Hg u.a.: PTZ der Ev.
Landeskirche in Württemberg, RPI der Ev.
Landeskirche in Baden, Stuttgart 2014).

Geschichten der Bibel
Gebete und Rituale
Gesang und Musik
Gemeinschaft und Beziehungen

Kleine Mitgebsel können als
„Übergangsobjekte“ dabei unterstützen,
die Geschichten zu verinnerlichen.

Geschichten als Kraftquelle

Gebet und Rituale

In Geschichten und Spielen können Kinder
sich eine Weile der Realität entziehen. Sie
finden Entlastung von belastenden
Gefühlen und die Möglichkeit, gefahrlos
andere Verhaltens- und Lebensmuster
auszuprobieren.
So sind sie
• pfiffig wie Miriam, die den kleinen Bruder
rettet
• mutig wie David, der es schafft,
gegen den Riesen Goliath zu
bestehen
• hartnäckig wie der Blinde, der laut
genug schreit und Hilfe findet
• einfallsreich wie der kleine Zachäus,
der sich zu helfen weiß.

Im Gebet lässt es sich klagen, danken und
bitten.
Psalmen bereichern die inneren Bilder
durch ihre Weite und Tiefe. Vertrauen,
Hoffnung, Verzweiflung und Mut lassen
sich darin nachempfinden und miterleben.
Rituale vermitteln Stabilität und Sicherheit.
Das Leben vor Gott bringen braucht
Raum, Zeit, Gestalt und auch Übung.
Religionspädagogische Angebote zeigen,
wie es geht und bieten eine Vielfalt an
Ausdrucksmöglichkeiten mit allen Sinnen
an.
Lassen Sie mich das an ein paar
Beispielen verdeutlichen: (siehe Kasten)

1) Sorgenwerfer Psalm (nach Psalm 55, 23a)

Kehrvers mit Bewegungen (kursiv):
Alle meine Sorgen werfe ich auf dich, Gott.
Denn Du sorgst für mich.
Hände greifen einen unsichtbaren Klumpen. „Klumpen“ wie einen Ball werfen
Arme und Hände nach oben strecken und etwa fünf Sekunden verharren
Hände langsam übereinander aufs Herz legen
Manchmal sind meine Sorgen riesengroß, Gott. Ich kann sie nur ganz schwer tragen.
Bitte schenke mir deine Kraft.
Kehrvers mit Bewegungen
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Manchmal werden meine Sorgen spürbar kleiner, wenn andere für mich eintreten und für
mich kämpfen. Gott, schenke ihnen deine Kraft.
Kehrvers mit Bewegungen
(Aus: Psalmen im Kindergottesdienst, Aus: Kimmik, PraxisGreenLine 05, Hildesheim 2013)

2) Gebet mit Fingern
Der Daumen reckt sich hoch und lacht: „Mein Gott, du hast mich gut gemacht!“
Der Zweite zeigt auf dich und mich, sagt: „Du bist da, ich freue mich!“
Der Mittelfinger weiß geschwind: „Die Mitte füllt bei Gott ein Kind.“
Der Ringfinger, der hakt sich ein „Es ist so schön, bei dir zu sein.“
Der Kleinste sagt: „Es ist famos, bei Gott, da bin ich riesengroß.“
Und allen fünfen ist bekannt: „Gott hält uns sicher in der Hand“.
(Kerstin Othmer-Haake, zu finden z.B. unter: http://www.kigo-pfalz.de/downloads/
rundbrief_86.pdf)

3) Segensritual: „Ich hüll dich golden ein“
Eine Segenshandlung mit einem goldenen Reifen und einem Lied als Geburtstags- und/
oder Aufnahmeritual lässt Kinder den Segen ganzheitlich wahrnehmen. Darauf aufbauend
gibt auch ein Goldstreifen-Abschiedsritual zur Entlassung aus der Kita. (Beides zu finden
in Natalie Ende (Hg.), Weil du es bist. Lebensbegleitende Gottesdienste mit Kindern,
Materialheft 111, Zentrum Verkündigung, Frankfurt 2009)
Das Ritual nimmt auch die Symbolik der Lutherrose auf (goldener Ring als Zeichen dafür,
dass Gottes Liebe zu uns köstlich und kostbar ist und niemals aufhört).
4) Segensdach
Alle stehen im Kreis um ein Kind in der Mitte und bilden mit den Händen ein Dach. So
sagen und/oder singen sie den Segen für das Kind, das unter dem Dach steht.

Gruppen. Gleichzeitig ist Musik auch ein
Kommunikationsmittel. Singen in der
Gruppe funktioniert nur, wenn man
aufeinander achtet und sich an bestimmte
Regeln hält, und doch zählt jede einzelne
Stimme und trägt das Lied.

Gesang und Musik
Musik wirkt auf den ganzen Menschen.
Über Gesang und Musik lässt sich
manches ausdrücken und mitteilen, was
nicht in Worte zu fassen ist. Musik
bewegt, viele Inhalte der Reformation
haben sich über die Lieder verbreitet,
Musik ist klingender Ausdruck von
Glauben und verkündigt neben dem
gesprochenen Wort das Evangelium.
Musik dient als kreatives
Gestaltungsmittel und ist ein
gemeinsames Ausdrucksmittel von

Gemeinschaft und Beziehungen
Der vierte Bereich lebt eher von den
inneren Haltungen, als von PraxisBeispielen. Erwachsene sind in diesem
Kontext gefragt als Übergangsbegleiter
mit einer gewissen Risikotoleranz.
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• Anders wahrnehmen: Wie nehmen wir

Eine meiner liebsten Übergangsgeschichten der Bibel steht im Buch
Josua (Kapitel 3): Dort sind die Priester
als Übergangsbegleiter gefragt, als das
Volk den Jordan überschreiten musste.
Ihre Aufgabe war es im Flussbett zu
stehen, solange bis alle durchgezogen
waren. Dabei riskierten sie durchaus
nasse Füße. Sie mussten es ertragen,
dass sie nur am Rand stehen konnten. Sie
gewährleisteten mitten im Flussbett den
Segensfluss, konnten aber nicht von ihrer
Position weg, um einzugreifen. Weder
Brücken bauen, noch auf den Arm
nehmen und tragen, noch Stolpernde
festhalten war für sie drin. Was ging, war
schlicht: Dasein, Aushalten bis alle es
geschaﬀt hatten, in Sichtweite und
Segensnähe bleiben.

•
•

Familien wahr? Sind sie
„Anwendungsfall“ für bewährte
Konzepte oder eigenständige Orte
religiöser Fragen und Glaubenseinsichten? Wie können wir ihre
Kompetenz stärken?
Anders begegnen: Wie tragen wir zu
einem konstruktiven Umgang mit der
Unterschiedlichkeit der Menschen bei?
Anders einmischen: Beteiligung lässt
sich schon in der Wiege einüben.
Welche Strukturen brauchen wir im
Alltag von Kita und Gemeinde?

Um dafür auch selbst reformatorisch –
wieder – in Form zu kommen, braucht es
Training, den Mut, eigene
Glaubensvorstellungen zu überdenken,
sich zurückzubesinnen auf Biblisches, die
Bereitschaft sich auf neue Situationen
einzustellen – zum Beispiel im Blick auf
interreligiöses Wissen, unsere Kenntnisse
über religiöse Lernprozesse, reflektierte
eigene Familienbilder. Das macht zu
authentischen Gesprächspartner*innen
und stellt uns mit den Kindern und ihren
Familien in die „Segenstradition von
Zuspruch, Herausforderung, Bewährung
und neuem Zuspruch und
Herausforderungen.“ (Frieder Harz, Religion

So lassen sich m.E. Begleitaufgaben für
theologisch und religionspädagogisch
Aktive immer noch beschreiben. Wie
Kinder in Übergangsprozessen
entsprechend gestärkt werden können,
braucht dabei neben dem
handlungsorientierten Know-how
regelmäßige Reformationsprozesse. Es
braucht Übergänge zu Formen, die den
Mädchen und Jungen und ihren Familien
heute entsprechen.

macht Kinder stark – Vortrag am 21.
September 2012 in Villigst, http://
www.frieder-harz.de/pages/beitraege/religionmacht-kinder-stark.php)

Gerade sind wir im Comenius Institut
dabei, die erste deutschlandweite Studie
zu gottesdienstlichen Angeboten mit
Kindern abzuschließen. Dabei werden eine
ganze Reihe oﬀener Fragen zu solchen
Veränderungsprozessen, bzw.
Notwendigkeiten zur Veränderung
sichtbar.

Anfragen und Grenzen
Dabei ist es wichtig, die Grenzen unserer
Planungen und guten Ideen vor Augen zu
behalten. Der Glaube an die
Unverfügbarkeit des Lebens relativiert das
Resilienzkonzept und macht neben den
Chancen auch Grenzen und Gefahren
bewusst. Das beste religionspädagogische
Konzept in bester Absicht durchgeführt
formt nicht das optimale, tiefgläubige und
resiliente Produkt Mensch. Menschen
bleiben unverfügbare Geschöpfe Gottes
mit ihrer ganz besonderen Würde.

Müssen wir
• Anders einladen: Hat der
reformatorische Bildungsgedanke nicht
stark zur Elitebildung beigetragen und
schließt heute Menschen aus?
• Anders erzählen: Welche Orientierung
und welchen Halt bieten wir in Zeiten
von Individualisierungsdruck in nahezu
allen Lebensbereichen?
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Genauso wenig kann es darum gehen,
tatsächliche Missstände schön zu reden,
weil man ja resilient nur durch Krisen
werden könne. Wohin wir die Kinder gehen
lassen ist nicht unwichtig und Teil unserer
(kirchen)politischen
Bildungsverantwortung.
Viele der im Feld Resilienz erkannten
Schutzfaktoren lassen sich für
Reformbewegungen in Kirche und
Gesellschaft nutzen:
• Netzwerke aufbauen und nutzen
• Stabile Bindungen,
Koalitionspartner*nnen suchen
• Von Vorbildern und Modellen lernen
Sich etwas zutrauen
Die Kraft des Evangeliums wirken lassen
Einen Übergang bewältigt zu haben spornt
an. In diesem Sinn lässt sich das
Reformationsjubiläum als Auftrieb nutzen:
aus: Betrifft: Evangelischer Kindergarten 139,
„Weite entdecken“, Ausgabe 3/2017

Wir stehen hier und können auch ändern!

Kirsti Greier ist Pfarrerin und Referentin für die
Arbeit mit Kindern beim Comenius-Institut
Münster. Der Vortrag wurde gehalten am
09. Mai 2017 im PTI-Bonn
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