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Spürbar Sonntag
Ev. Kirchengemeinden in Wiesbaden laden am 9. Oktober gezielt in die Gottesdienste ein
Erstes Dekanat in der EKHN, das sich der englischen Back-to-Church-Kampagne anschließt
Wiesbaden. Unter dem Motto „Spürbar Sonntag“ laden die evangelischen Gemeinden des
Dekanats Wiesbaden am Sonntag, 9. Oktober, besonders die Menschen zum Gottesdienst
ein, die schon lange nicht mehr – oder noch nie – den Weg in die Kirche gefunden haben.
Auf dem Programm steht dabei kein Vorführ-Gottesdienst, sondern einer, der besonders
einladend und offen gestaltet ist. 30 Kirchengemeinden des Dekanats von Eltville und Walluf
über das Wiesbadener Stadtgebiet bis nach Wildsachsen und Massenheim machen mit.
„Spürbar Sonntag“ hat dabei einen anderen Charakter als etwa die „Nacht der Kirchen“. Dekan Martin Mencke ist wichtig: „Wir veranstalten kein Happening. Da läuft das normale Programm – echt Gottesdienst. Wir machen, was wir immer machen – und das so gut wie es
geht.“ Er hofft, dass es den Gemeinden gelingen wird, engagierte Menschen vor Ort zu motivieren: „Es kommt nicht darauf an, dass die Kirchen am 9. Oktober alle voll sind. Sondern,
dass Gemeinden für sich eine einladende Grundhaltung entwickeln.
Kern der gemeinsamen Aktion ist die persönliche Einladung zum Gottesdienst nach dem
Prinzip: „Inviting someone you know to something you love“ – „Jemanden, den man kennt,
zu etwas einladen, was man liebt“. Gezielt sollen dabei Freunde und Bekannte, Neugierige,
Distanzierte, Ausgetretene, Zweifler und religiös Unmusikalische eingeladen werden. Umfra-
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gen haben ergeben, dass etwa 95 Prozent aller Menschen, die einen Gottesdienst besuchen,
nie andere dazu persönlich einladen. Pfarrerin Bettina Friehmelt aus der Wallufer Heilands gemeinde hofft, das es den Gemeindemitgliedern gelingt, zu vermitteln: „Da ist etwas, das
mag ich, dafür schlägt mein Herz, hier tanke ich auf, hier komme ich runter, hier spüre ich: Es
ist Sonntag.“
Mencke selbst lädt gemeinsam mit der Kirchengemeinde am 9. Oktober in die Lutherkirche
ein (10 Uhr). In der Matthäuskirche steht der Gottesdienst (10 Uhr) unter dem Thema „Die
Seele der Freiheit“. Neben einer lockeren Predigt gibt es Lieder, Gebete und Texte zum
Nachdenken. Anschließend könne sich die Besucher bei Sekt und Häppchen austauschen.
In der Kreuzkirchengemeinde (10 Uhr) wird es passenderweise um das Thema „Sie sind
Christ!? Ach, wie interessant. Was macht man denn da so?“ gehen. Wer möchte, kann auch
den Kirchturm besteigen. Im Anschluss gibt es ein Gläschen Kreuzling-Wein und Kaffee und
Kuchen.
Unter dem Motto „Kennst du Breckenheim? Kennst du dich?“ beginnt Pfarrer Dietmar
Fippinger in der Evangelischen Kirche in Wiesbaden-Breckenheim den „Spürbar Sonntag“Gottesdienst (10 Uhr). Bild-Impulse geleiten die Besucher zu einzelnen Stationen um die
Kirche herum, an denen sie jeweils zu einer kleinen Andacht verweilen. Zum Abschluss wird
es in der Kirche einen kleinen Imbiss geben.

Die Idee, gezielt Menschen zum Gottesdienst einzuladen, stammt aus England. Seit mehr
als zehn Jahren werden dort sehr erfolgreich die „Back to Church-Sundays“ gefeiert. Die
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) wirbt mit ihrem Zentrum für Mission in der
Region für die Aktion in Deutschland und unterstützt Dekanate und Kirchenkreise bei der
Durchführung.
Deutschlandweit ist Wiesbaden das zweite, hessenweit das erste Dekanat, das unter dem
Motto „Spürbar Sonntag“ sich der englischen Back-to-Church-Kampagne anschließt. Nach
Angabe der EKD haben in Großbritannien im Jahr 2011 dank des „Back to Church-Sunday“
etwa 77.000 Menschen zusätzlich einen Gottesdienst besucht.

Alle teilnehmenden Gemeinden und die Anfangszeiten der Gottesdienste:
www.dekanat-wiesbaden.de
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