
„Ich möchte hier mal raus!“  

Eine kleine Kirchenbank macht sich auf zu den Mensc hen  
Die Redaktion des Pfarrbriefes hatte den Arbeitskreis Ökumene Nottuln (AKÖ) 
angesprochen und um einen Beitrag zur ökumenischen Aktion „Kirchenbank auf Reisen“ 
gebeten. Der AKÖ hat die Verantwortung natürlich an die Kirchenbank delegiert, denn wer 
kann besser von der ökumenischen Aktion „Kirchenbank auf Reisen“ erzählen als die 
Reisende selber.  

 
Guten Tag liebe Leser,  
zunächst bin ich, die Kirchenbank, dankbar, dass der AKÖ 
mal richtig zugehört hat, denn sonst wäre es vermutlich nicht 
zu meiner Reise vom 13.-21. September gekommen. Ich 
weiß nicht wer von meinem Gespräch und über dessen Inhalt 
dem AKÖ berichtet hat, aber dass er es zum Anlass 
genommen hat, mal andere Wege zu beschreiten, fand ich 
schon klasse und bin auch sehr dankbar für diese 
Erfahrungen und Erlebnisse.  

 
Hier nochmal für Sie zum Nachlesen ein Gespräch unter Kirchenbänken:   
      
a: Hallo? Hallo?         b: Ja, Hallo, wer ruft denn da? 
a: Ja, Hallo – ich. Ich bin die Kirchenbank Hauptschiff, Reihe 3 rechts. 
b: Und warum rufst Du jetzt, hallo? Ich bin im übrigen die Kirchenbank Seitenschiff, Reihe  
     12 links. 
a: Mir ist so langweilig. Ich stehe hier schon ewige Jahre in der Kirche. Auf mir saßen  
    schon viele Menschen und deren Kinder und Kindeskinder. Auf mir wurde gebetet,  
    gesungen, geweint und gelacht, aber immer nur so eine gute Stunde, und dann waren  
    sie alle wieder weg. 
b: Ja, das Gefühl kenne ich. Ich empfinde genauso, denn bei mir hier hinten ist oftmals  
     auch während der Gottesdienste gähnende Leere. 
a: Ja, aber stell Dir mal vor, ich würde zu den Menschen da draußen gehen und erleben  
     dürfen, wie es außerhalb der Kirchenmauern zugeht. Oh, ich fände das so spannend  
     und aufregend. 
b: Ach, Du spinnst doch, das ist viel zu gefährlich. Hier ist nur der Holzwurm, der uns zu  
     schaffen macht, aber da draußen? Wetter, Motor- und Handsägen, Lacke und Farben,  
     die dich verkleben. Da kannste echt leicht morsch werden. 
a: Man muss auch mal etwas wagen in seinem Bankleben. Ich kann mir gut vorstellen,  
     dass ich da richtig Spaß haben werde. Außerdem bin ich hier auch schon mit Filzstift  
     angemalt und mit einem Taschenmesser angeritzt worden. Unter dem Platz 53 klebt   
      auch seit zwölf Jahren ein Kaugummi. 
b: Also ich fühl mich hier ganz wohl. Mir gefällt mein Dasein und ich brauche die Menschen  
    nicht zum glücklich sein. Abenteuer brauche ich noch weniger. Nee, nee, das ist nichts  
    für mich in meinem Alter! 
a: Och, was bist Du doch ein Langweiler. Ich will einfach mal hier raus und schauen, was  
     da draußen los ist, mit den Menschen in Kontakt kommen, auch auf die Gefahr hin, ein  
     bisschen Schaden zu nehmen. Ich möchte hier mal raus!  
 
Um es kurz zu machen, der AKÖ hat dann wie üblich einen „Arbeitskreis“ gebildet und 
meinen Wunsch umgehend in die Tat umgesetzt. Bereits am Samstag 16. August stand ich 
zum ersten mal in der Zeitung. Mein persönliches Team hat sogar ein "Gästebuch" für mich 
vorbereitet, wo dann jeder der auf mir Platz nehmen würde, seine Gedanken und 
Kommentare niederschreiben konnte. Damit man mich auf meiner Reise nicht übersehen 
konnte, habe ich ein großes Banner bekommen und am 13.09. Vormittags um 10 Uhr haben 
fleißige Menschen mich reisefertig gemacht und vor den Altar gestellt. Die ersten Meter 
hatte ich also schon mal hinter mir und es fühlte sich ganz gut an, so alleine zu stehen und 
mehr Beachtung zu erhalten, als all meine anderen Mitbänke. Ab da konnte ich die Stunden 
bis zur Abreise zählen und war ziemlich aufgeregt.Einen ersten Eintrag im Gästebuch gab 
es auch sehr schnell: "Heute beginnt nun Deine Reise durch unsere vier Pfarren. Eine 



große Lücke klafft dort, wo du gestanden hast. Ich freue mich schon auf Deine Rückkehr 
und hoffe, dass Du viel von Deiner Reise erzählen kannst und sich die Lücke wieder 
schließt, die Du nun hinterlässt." gez. Küsterin St. Mariä Himmelfahrt. Hat Frau Holthaus 
das nicht schön geschrieben?  Um 17:50 Uhr in der Vorabendmesse wurde ich dann 
verabschiedet. Kaplan Raju Peter hat mich mit Weihwasser gesegnet und die versammelte 
Gemeinde hat mir eine gute Reise gewünscht. Draußen wäre ich gerne noch in der 
herrlichen Abendsonne geblieben, wurde jedoch sofort in den Anhänger der Evangelischen 
Kirchengemeinde *(c) geschoben und nach Nottuln gebracht. 

 
Hier an dieser Stelle noch kurz meine Reiseroute: 
 
Sie möchten meine Reise nochmals nacherleben, 
dann besuchen sie mich im Internet 
www.facebook.com/kirchenbank  
Dort finden sie u.a. kleine Mitschnitte von 
Gesprächen, die Berichterstattung von Radio 
Kiepenkerl, Zeitungsberichte und natürlich meine 
Erlebnisse während dieser Reisewoche.  
Falls ihr liebe Leser keine Möglichkeit habt die 
spannende Reise auf Facebook nachzuerleben, 
gibt’s mein Tagebuch auch als Flyer bei der 
Pfarrbriefredaktion (bitte anfordern). 
 
In der vergangenen Woche hatte ich noch einen 
Gesprächspartner bei mir in Appelhülsen der mich  
besucht hat. Den Inhalt erzähle ich euch jetzt zum 
Abschluss liebe Menschen. 
 
 
 

 c: Hallo?          a: Ja -  wer ruft denn da? 
 c: Ja ich - der Anhänger COE-LY 776 der Evangelischen Kirchengemeinde „Unter dem 
    Kreuz“ der Dich die ganze Woche über von A nach B gebracht hat. Kannst Du Dich erinnern? 
 a: Na klar, unter deiner Plane hatte ich zumindest Nachts ein Zuhause und Du warst mir ein guter   
    Gastgeber. 
 c: Ich fand´s echt spannend und interessant mit Dir. Um ehrlich zu sein, ein bisschen vermisse ich  
     Dich schon. 
 a: Oh ja - wir waren doch so ein tolles Team und schließlich haben wir allen mal gezeigt, wie  
     Ökumene im normalen Leben auch aussehen und wie man für den Glauben begeistern kann.  
      Lies doch mal, was der Theologe Dr. Rolf Zerfaß zu dem Thema meint –  
      Zitat: „Die gastfreundliche Seelsorge geht davon aus, dass den Menschen in unserer hektischen  
     Welt nichts so gut tut wie ein Platz, an dem sie verschnaufen, Atem holen, das Visier  
     hochklappen und die Waffen ablegen können." 
 c: Ja das scheint wirklich zu stimmen, Du hast es  ja so erlebt während Deiner Reise. Wenn die  
     Christen vor Ort mit dieser Haltung den Menschen gastfreundlich begegnen, dann werden die    
     sich in ihrer Umgebung wohlfühlen.   
a: Ja und dann ist Raum da, sich für den Glauben zu öffnen oder anders gesagt: Gastfreundschaft  
     hilft, die Melodie des Evangeliums zum Klingen zu bringen - aber ob sie die Mitmenschen in ihren  
     Bann zieht, hängt natürlich auch von der Virtuosität der Musiker ab. - Mach es gut meiner lieber  
     Anhänger, bleib technisch in Ordnung, so dass wir beide mal wieder etwas unternehmen können. 
 c: Klaro und Tschüss, mach es gut und wenn Dir mal wieder langweilig ist, sag Bescheid. 
 



Fazit des Arbeitskreises Ökumene Nottuln (AKÖ)  
Wir hatten das große Glück, dass in dieser Septemberwoche wunderschönes Spätsommer-
wetter herrschte, was sicher vieles erleichtert hat. Das Thema „Kirchenbank auf Reisen“ 
war über eine Woche in aller Munde, die Medien haben dankenswerter Weise die Aktion 
von Anfang an mit viel Engagement unterstützt und so waren wir nicht nur sehr erfreut über 
die vielen Ideen verschiedenster Gruppen, Vereine und Institutionen, sondern auch ein 
wenig überrascht. Ursprünglich wollten wir ja nur eine Kirchenbank auf die Straße stellen 
ohne ein Programm anzubieten.  
 
Der AKÖ hatte sich entschlossen, für eine Woche die „gute Nachricht, das Evangelium“ zu 
den Menschen zu bringen und sich nicht zurück zu ziehen und abzuwarten. Mit der 
Kirchenbank als Symbol raus aus den kirchlichen Räumen. „Kirchenbank auf Reisen“ war 
ein neuer Versuch, die "frohe Botschaft" in ungewöhnlicher, aktiver und wir denken 
glaubwürdiger Weise in den Alltag zu holen. Auf der Kirchenbank konnte man sich seiner 
persönlichen Verantwortung gegenüber seinen Mitmenschen und auch der Natur bewusst 
werden. Es gehört doch zum Christ sein, sich nicht zu sicher, zu kuschelig, zu fest 
einzurichten, sondern auch immer wieder aufzubrechen,um Gott zu folgen, wohin er einen 
sendet. Wenn ich bereit bin aufzubrechen, dann kann ich auch etwas erleben.  
Dann gibt es immer wieder Entdeckungsreisen, mit Menschen und mit Gott.  
 
Der große Wunsch des AKÖ ist es, dass wir weiter gemeinsam unterwegs sind – den 
Glauben miteinander teilen und neu zu entdecken. Am besten ökumenisch im Gespräch 
und vor allem im gemeinsamen Tun. Wir waren gespannt, wo wir da und wie wir damit 
ankommen (?) –  
Jetzt nach der Reise denken wir: Ganz nah bei den Menschen und ganz nah bei Gott.  
 
Die manchmal unter uns bekannte Sprachlosigkeit im und über unseren Glauben konnte 
zumindest teilweise überwunden werden. Natürlich haben wir während der Reise auch das 
ein oder andere Mal Fragen gehört: „Was mit dieses Aktion erreicht werden sollte bzw. dass 
es hieß, dadurch ändert ihr in der Kirche auch nichts o.ä..“ Die überwiegende Mehrheit ist 
jedoch von der Aktion „Kirchenbank auf Reisen“ und seiner Umsetzung begeistert. Wir 
hatten oftmals das Gefühl, ein Damm wäre gebrochen und auch die Eintragungen ins 
Gästebuch bestätigen das. Plötzlich erzählten uns wildfremde Menschen ihre Lebens-
geschichte und viele private Schicksale einfach so und frei von der Leber weg. Kinder 
trösteten die Kirchenbank mit den Worten „Ja das Gefühl von Heimweh kenne ich gut“ oder 
ähnliches. Dadurch dass die Bank nicht in einem Kirchraum stand, wurde vieles möglich, 
was aus welchen Gründen auch immer, sonst wohl nicht passiert wäre. Es gab auf alle Fälle 
viel Grund zur Freude und manchmal herzhafte Lacher, wenn hier und da die örtlichen 
„Besonderheiten“ erzählt wurden, oder als ein Pferd vor der Bank stand bzw. spontan nur 
auf ein paar Summer hin „LaLeLu“ im Kanon gesungen wurde. So hatten wir uns das 
erträumt. Es war schon spannend zu erleben, wie über alle Altersgrenzen hinweg ein 
selbstbewusstes Christsein zu spüren war. Wir der Arbeitskreis Ökumene haben viel gelernt 
und bedanken uns nochmals sehr herzlich bei allen lieben Mitmenschen die unsere 
„Kirchenbank auf Reisen“ besucht und unterstützt haben. Bis dann… und bis dahin einen 
lieben Gruß und Gottes Segen!  

 
Für das Kirchenbank-Team i.A. Karl-Heinz Prigge – www.facebook.com/Kirchenbank 


