
Erfahrungsbericht Kirchenhütertreffen in der Vicelin-Kirche Sasel 

Städtebaulich sollte es nach dem Willen des Architekten Friedhelm Grundmann, eine Kirche „am 
Wege“ sein. Leicht zu finden, sozusagen im Vorrübergehen. 1962 eingeweiht, gehört die 
Vicelinkirche in Sasel zu den modernen Kirchbauten in Hamburg. 

Leicht zu finden sollte sie auch für die 31 Kirchenhüter und Kirchenhüterinnen aus elf Gemeinden 
sein,die sich im Rahmen meiner Projektstelle „Geöffnete Kirchen im Kirchenkreis Hamburg-Ost“zu 
einem ersten Vernetzungstreffen dort versammelt hatten. Die dortigen Kirchenhüter hatten sich 
bereit erklärt, die Gastgeberrolle zu übernehmen. Vorgesehen war, einander kennenzulernen und 
Anregungen für die eigene, im Alltag geöffnete Kirche mitzunehmen. Nach der Einstimmung in der 
Kirche, gab es Gelegenheit im Gemeindehaus, sich bei einer Tasse Kaffee auszutauschen. 

Wie macht ihr das, wie regelt ihr dies? Woher kommt ihr eigentlich – und wie hat es bei euch 
angefangen mit der Kirchenöffnung? Dann sorgte der lebhafte Vortrag von Pastor Dr. Christian Butt 
zu dem Thema: „Kinder als Besucher in geöffneten Kirchen – eine Herausforderung für 
Kirchenhüter“ für ein spannendes Gespräch, das sich in den anschließenden Arbeitsgruppen 
fortsetzte. 

Jede Gruppe bekam eine Postkarte, auf der jeweils ein sakraler Gegenstand aus der Kirche 
abgebildet war. Die Frage war nun: Was bedeuten mir ganz persönlich Kreuz, Osterkerze, Bibel, 
Taufbecken, Kanzel? Was verbinde ich mit dem Taufstein, der Osterkerze? Wann schaue ich auf 
das Kreuz – und was sehe ich da?  Was hat das mit mir und meinem Leben - und mit meinem 
Glauben an Gott zu tun? Nur, wenn man übt, mit anderen über diese Fragen zu sprechen, sich 
auszudrücken – jenseits aller vorgefertigten Antworten, wird man Kindern im Gespräch auch 
authentisch begegnen können. 

„Noch nie habe ich mit anderen darüber gesprochen, was mir das Kreuz bedeutet“, vertraute mir 
am Ende ein Kirchenhüter an. Ich sah sein leuchtenden Augen und wusste, dass es zwar eine 
ungewohnte, aber letztlich doch gute Erfahrung für ihn gewesen war. 

In der Kirche wurden später die Gesprächsergebnisse allen präsentiert. Die Gegenstände fingen an 
zu „sprechen“. So sahen wir plötzlich nicht nur das Kreuz, sondern auch die Krone – auf der dieses 
silberne Kreuz steht. Es wurde bisher verdeckt durch eine leicht erhöhte Altarbibel. „Ich muss 
sofort mit unserem Pastor reden – die Bibel muss hingelegt werden, sonst sieht man das ja gar 
nicht“ - resümierte eine Kirchenhüterin aus der Gemeinde nachdenklich. Sie hatte zum ersten Mal 
etwas entdeckt in ihrer Kirche, von der sie dachte – „das kenn ich alles!“ 

Aber nicht nur ihr erschienen die vertrauten Gegenstände neu vergegenwärtigt, durch die 
Gedanken, die andere dazu äußerten. Zum Abschluss betrachteten wir gemeinsam den 
wunderschönen Wandteppich, konzentrische, in allen Blautönen gehaltene Farbkreise, die in eine 
lichte Mitte führt. Vielleicht hat sich diese Mitte ja dem einen oder der anderen für einen Moment 
geöffnet – hin zu einer Welt, hinter der Welt – die doch zugleich auch schon mitten unter uns ist. 

Glaubender Ausblick und Einblick in eine Welt, in der es keine Tränen, keine Angst und keinen 
Schmerz mehr gibt. Die abschließenden Gedanken der Kirchenhüter und Kirchenhüterinnen, 
haben eins besonders deutlich gemacht: Die Öffnung einer Kirche im Alltag beginnt im Herzen der 
Gemeinde und der Schlüssel für eine gelingende Kirchenöffnung sind Kirchenhüter, die nicht nur 
die Türen öffnen – sondern Freude daran haben, sich als Gastgeber und zugleich selbst als Gast 
unter Gästen im Haus Gottes zu verstehen. 
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