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Hand Gottes

„Denn die Hand des 
HERRN ruht auf diesem 
Berg“, endet die Lesung 
aus dem Buch Jesaja. 
Rund zweihundertmal 
spricht das Alte Testa-
ment von der Hand 
Gottes (Foto: Darstel-
lung der Hand Gottes 
im Mainzer Dom). 
Dieses Bild weist Gott als 
Schöpfer, als Erhalter der 
Welt und als Helfer der 
Menschen aus. Gottes 
Hand zeigt sich auch 
dort, wo Menschen gegen ihn und gegen Mitmen-
schen vorgehen. Dann richtet Gott die Täter. Auch der 
Evangelist Lukas (1,66 und in der Apostelgeschichte 
13,11) greift diese Wendung auf. (brk)

Hochzeitsgewand

Warum wird im Gleichnis vom königlichen Hochzeits-
mahl der eine Gast ohne entsprechendes Gewand 
kurzerhand vor die Tür geworfen? Einfach gesagt: 
Dieser Gast ist nur deshalb erschienen, weil er gut 
und reichlich essen und trinken will – der Anlass des 
großen Festes interessiert ihn überhaupt nicht. Das 
äußere Gewand steht in dieser Beispielerzählung 
Jesu für die innere Einstellung. Ein Hochzeitsgewand 
tragen jene Menschen, die sich wirklich auf Gottes 
Angebot eingelassen haben, die – mit Jesu Worten 
– umgekehrt sind und an das Evangelium glauben. 
Nachdem die ursprünglichen Gäste abgesagt haben, 
lädt der König ja von den Straßen „Böse und Gute“ 
ein. Kommen darf aber nur, wer zuvor umkehrt, wer 
sich – in der Sprache des Gleichnisses – umzieht und 
fein macht für das große Fest. (ju)

STICHWORT ZUR BIBEL

Die Rituale rund um Tod 
und Trauer haben in der 
Kirche einen hohen Stel-
lenwert. Sie verbinden 
zwei Anliegen: die Sorge 
um das Seelenheil des 
Verstorbenen, für dessen 
Erlösung man betet, und 
die Sorge um die Hinter-
bliebenen. 

Dabei haben sich über 
die Zeit die Schwer-
punkte verschoben. Im 
Mittelalter war es die 
Angst vor dem Fegefeuer 
und der Hölle, die dazu 
führte, dass man für die 
Verstorbenen Messen 
feiern ließ; durch Gebete 
und durch das Mess-
opfer wollte man ihm 
oder ihr einen Platz im 
Himmel erfl ehen. Wenn 
sich heute Familien und 
Freunde zum Sechswo-
chen- oder Jahresamt 
treff en, steht mehr die 
liebevolle Erinnerung 
an den Toten und die 
gemeinsame Trauer im 
Mittelpunkt. Oder anders 
gesagt: Wenn für Verstor-
bene keine Messe gefei-
ert wird, macht das ihren 
Platz im Himmel nicht 
unwahrscheinlicher.

Was nicht heißt, dass 
das Gebet füreinander 
zwecklos wäre. Das 
Einstehenden füreinan-
der auch über den Tod 
hinaus ist ein hoher 
Wert und ein Bekenntnis 
dazu, dass Himmel und 
Erde enger miteinander 

verbunden sind, als man 
sieht.

Und warum nun 
Sechswochen- und Jah-
resamt? Füreinander 
beten kann man immer. 
Aber schon früh haben 
sich bestimmte Tage 
herauskristallisiert, an 
denen man besonders 
der Toten gedachte – 
auch über das Christen-
tum hinaus. Dazu gehört 
neben dem Gedächtnis 
nach einem Jahr der 
40. Tag, woran sich das 
Sechswochenamt orien-
tiert.

Psychologen und 
Therapeuten wissen um 
den Sinn solcher Zeitab-
schnitte. Sie strukturie-
ren die Zukunft, die für 
trauernde Angehörige oft 
wie eine endlose Strecke 
erscheint. Und während 
die Beerdigung an der 
geschockten Familie oft 
nur vorbeirauscht, setzt 
nach etwa sechs Wochen 
eine zweite Trauerphase 
ein. Jetzt wieder in der 
Kirche zu beten und mit 
anderen über den Toten 
zu sprechen, hat eine an-
dere Qualität. 

Das Gleiche gilt für 
das Jahresgedächtnis: 
Das klassische Trauerjahr 
ist zu Ende, ein neuer 
Abschnitt der Trauer und 
ihrer Verarbeitung be-
ginnt; das bestätigen 
viele Erfahrungen.

Susanne Haverkamp

Die Messen zum Gedächtnis 
der Verstorbenen
Was hat es mit dem Sechswochenamt und dem Jahres-
amt für Verstorbene auf sich?

 Brigitte Schroth, Viersen

Liebe Leserin, lieber Leser,
haben Sie Fragen zu Liturgie und christlichem Brauchtum, 
zu Kirchenrecht und Glaubenslehre?
Schreiben Sie uns!
Verlagsgruppe Bistumspresse, „Anfrage“, Postfach 26 67, 
49016 Osnabrück oder an redaktion@bistumspresse.de

„Alles vermag ich durch den, der mich 
stärkt“, heißt es in der neutestamentlichen 
Lesung am 28. Sonntag im Jahreskreis. Im 
Kapitel zuvor schreibt Paulus: „Denn viele – 
von denen ich oft zu euch gesprochen habe, 
doch jetzt unter Tränen spreche – leben 
als Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist 
Verderben, ihr Gott der Bauch und ihre Ehre 
besteht in ihrer Schande; Irdisches haben sie 
im Sinn. Denn unsere Heimat ist ...“ – wo?

Senden Sie die Lösung bis zum 14. Oktober an: 
Zentralredaktion, Bibelfest?, Postfach 2667, 

49016 Osnabrück, oder an: 
gewinnspiel@bistumspresse.de 
per E-Mail (Bitte Ihre Adresse 
nicht vergessen).

Die Lösung vom 27. September: 
von den Menschen
(Matthäusevangelium 21,25). 

Gewonnen haben: 
Sabrina Borodziej, Kelkheim; Werner Dahmen, 
Zornheim; Klaus Lohmann, Krefeld-Hüls; Erik 
McCord, Maßbach; Jürgen Werth, Erfurt.

Diese Woche drei Mal
zu gewinnen: 
Heiner Wilmer
Trägt 
Herder

Hildesheims Bischof Heiner Wilmer 
klopft ab, was er erfahren hat, und 
sucht danach, was wirklich entschei-

dend ist im Leben, was wirklich hilft. Er zeigt, was 
ihm und anderen Menschen Mut gibt, was trägt. Er 
spürt geistliche Quellen auf, aus denen wir schöp-
fen können und die stark machen.

BIBELFEST

Ihr Ende ist Verderben

 VON ANDREAS LESCH

Jeder kennt so Fra-
gen: Wie erziehe ich 
die störrischen Kin-
der? Was kann ich 
gegen meine Schlaf-
störungen tun? Wie 
halte ich die Liebe in 
meiner Fernbeziehung 
aufrecht? Wie gehe ich 
mit meinem Körper um, 
mit meiner Zeit, mit mei-
ner nervigen Kollegin? 
Auf diese Fragen, sagt der 
Pastoraltheologe Matthias 
Sellmann, brauche die Kir-
che inspirierende Antwor-
ten. Überraschend sollten 
diese Antworten sein, nicht 
besserwisserisch, sondern 
freundlich und frisch. Und 
sie sollten dort sein, wo die 
Menschen sind: auf Bild-
schirmen in der U-Bahn und 
an der Autobahn, im Kranken-
haus und im Supermarkt. 

Solche zeitgemäßen Ant-
worten gebe die Kirche zu 
selten, sagt Sellmann. Oft fehle 
ihr der Mut dazu. Und manch-
mal wisse sie auch nicht, wie das 
geht: die christliche Botschaft so 
zu übersetzen und zu verkaufen, 
dass die Menschen von heute sie 
verstehen und brauchen – und 
dass sie bei ihnen ankommt. Sell-
mann sagt: „Wir sind in gewisser 
Hinsicht nicht sprachfähig über 
unseren Glauben.“ Der Pastoral-
theologe will das ändern. Des-
halb bieten er und sein Team an 
der Ruhr-Universität Bochum ab 
Januar den neuen Studiengang 
„Crossmediale Glaubenskommu-
nikation“ an.

„Es geht darum, die Leute 
zu magnetisieren“

Berufsbegleitend über sechs Se-
mester können vor allem kirch-
liche Mitarbeiter wie Pastoralre-
ferentinnen lernen, professionell 
und modern für den Glauben zu 
werben. Nicht nur innerhalb der 
Kirche, sondern vor allem außer-
halb. „Es geht darum, die Nach-
barn, die Kolleginnen, die Leute 
im Sportverein zu informieren, 
aber auch zu magnetisieren, 
dass man mit Gott 
leben kann, dass es 
den Glauben gibt, 
dass es Kirche gibt“, 
sagt Sellmann. Das 
passiere zu wenig. 
Speziell junge Men-
schen wüssten kaum 
mehr, was Christen 
tun: „Sie kriegen 
gar nicht mit, dass 
Ostern was anderes 
ist als Torte-Essen.“ 

Im Studium, so 
Sellmann, könnten 
die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer 

lernen, eine Kampagne für das 
Osterfest zu entwickeln. Eine 
Kampagne, die viele verschie-

dene Kanäle nutzt 
– Plakatmotive und 
Radiospots, sozi-
ale Netzwerke wie 
Facebook und Ins-
tagram. Eine Kam-
pagne, zu der auch 
Oster-Events und 
ungewöhnliche 
Marketingakti-
onen gehören. Eine 
Kampagne also, die 
viele Menschen auf 
Ostern aufmerk-
sam macht und für 
die Botschaft von 
Ostern begeistert.

Bisher, kritisiert der Pastoral-
theologe, gebe es in der katho-
lischen Kirche „eine komische 
Skepsis gegenüber modernen 
Medien“. Er betont: „Das ist ein 
echter Hemmschuh.“ In dem 
neuen Studiengang wird des-
halb nicht nur Theorie geboten, 
sondern auch Praxis. Es werden 
nicht nur Erkenntnisse aus The-
ologie, Religionssoziologie und 
Kommunikationswissenschaft 
geliefert. Sondern es geht immer 
auch um die Frage: Was kön-
nen wir jetzt konkret damit an-
fangen? Und: Wie geht das? So 
sollen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer nach dem Studium 
wissen, wie man eine Bühne op-
timal ausleuchtet – und wie die 

perfekte Tonmischung für einen 
Radiospot funktioniert.

Natürlich, betont Sellmann, 
solle sich nach dem Studium 
nicht jeder Gemeindereferent nur 
noch in digitalen Welten herum-
treiben. Das gute alte analoge 
Gespräch von Angesicht zu An-
gesicht bleibe wertvoll. Es solle 
und werde nie ersetzt werden. 

Aber er will es er-
gänzen, durch 
neue Wege, die 
christliche Bot-
schaft zu vermit-
teln: „Letztlich 
geht’s darum, 
ob der Funke des 
Glaubens zündet – 
und nicht darum, 
wie man das er-
reicht hat.“ 

Zurzeit zündet 
dieser Funke eher 
selten. Für Sellmann 
liegt das auch daran, 
dass die Kirche stark 
mit sich selbst be-
schäftigt ist. Mit den 
Debatten über Struk-
turreformen, mit dem 
Synodalen Weg, mit 
dem Missbrauchsskan-
dal. Mit lauter Themen 
also, die sich nicht dafür 
eignen, die oft kirchenfer-
nen Menschen da draußen 
zu begeistern. 

Glaubensgespräche sind 
ganz im Sinne Jesu 

Sellmann will neue, positive Ak-
zente setzen. Und er ist über-
zeugt davon, dass eine moderne 
Glaubenskommunikation Aus-
wirkungen hätte – auf jede Ge-
meinde, die sie nutzt. Welche das 
wären? „Ich bin mal mutig“, sagt 
Sellmann – und stellt dann ein 
paar wirklich mutige Thesen auf. 

Eine modern kommunizieren-
de Gemeinde, glaubt er, hätte 
mehr Mitglieder als vorher. Sie 
wäre besser organisiert. Sie hätte 
eine neue Willkommenskultur. 
Sie hätte viel mehr ehrenamtlich 
Engagierte. Sie werde mehr Al-
lianzen schließen mit säkularen 
Akteuren wie dem Tourismus, 
der Stadtentwicklung, dem Han-
del. Sie werde mehr mit jüngeren 
Leuten zu tun haben – und ver-
mutlich keine Probleme, ihre 
Gremien zu besetzen. 

Warum? Weil jemand, der für 
den Glauben wirbt, sich sehr mit 
diesem Glauben beschäftigen 
müsse – und damit, was andere 
davon erwarten. Das präge. Es 
sei, so Sellmann, „wie ein Vita-
minpräparat, das ich mir selber 
gebe“. Dass am Ende möglichst 
überall über den Glauben gespro-
chen wird, das ist für ihn ganz im 
Sinne des Erfi nders: „Jesus hatte 
mit Sicherheit den Wunsch, dass 
viele ihn hören – und dass viele 
seine Botschaft teilen und in ihr 
Leben übernehmen.“ 

Nähere Informationen zu dem 
Studiengang fi nden Sie unter: 
https://zap-bochum.de/studium/

Wie könnte die Kirche auf zeitgemäße Art für den Glauben werben und mehr 
Menschen für ihre Botschaft begeistern? Ein neuer Studiengang der Universität 
Bochum will frische Ideen vermitteln – und so Gemeinden beleben.

Mut zur Kampagne

ä Thesen aus der Broschüre, mit der das Zentrum für angewandte 
Pastoralforschung der Uni Bochum den neuen Studiengang bewirbt.
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gesicht bleibe wertvoll. Es solle 
und werde nie ersetzt werden. 

geht’s darum, 
ob der Funke des 
Glaubens zündet – 
und nicht darum, 
wie man das er-
reicht hat.“ 

Zurzeit zündet 
dieser Funke eher 
selten. Für Sellmann 
liegt das auch daran, 
dass die Kirche stark 
mit sich selbst be-
schäftigt ist. Mit den 
Debatten über Struk-
turreformen, mit dem 
Synodalen Weg, mit 
dem Missbrauchsskan-
dal. Mit lauter Themen 
also, die sich nicht dafür 
eignen, die oft kirchenfer-
nen Menschen da draußen 
zu begeistern. 
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Matthias Sellmann, 
Pastoraltheologe an 
der Ruhr-Universität 
Bochum


