
1.9.2011: Vom ungeheuren Glück des Reisens 

Literaturgottesdienst im Arnsberger Kultursommer wünscht 
„Glückliche Reise“ 

Arnsberg. Kurzweilig und tiefsinnig, leichtfüßig und 
schwermütig, witzig und ergreifend - wieder einmal zeigte das 
Team „Literaturgottesdienst“ des Evangelischen 
Kirchenkreises, geleitet von Pfarrerin Gabriela Hirsch,  beim 
diesjährigen Arnsberger Kunstsommer, dass Kunst und 
Religion, Roman und Bibel, Humor und Nachdenklichkeit, 
Sprache und Musik, Essen und Trinken Kirche für das ganze 
Leben öffnen. Die Auferstehungskirche war bis auf den letzten 
Platz besetzt. Das Kunstsommerpublikum verfolgte gespannt das zweistündige 
Gottesdienstprogramm zum Thema „Reisen“. Bibel und Roman, Kinderbuch und komische Literatur, 
Volkslieder und Popsongs, moderne Kirchenlieder und Gospels wurden zu einander in Beziehung 
gesetzt. Von Janoschs kleinem Tiger über den biblischen Jona bis zu zwei Brüdern, die den 
„fliegenden Berg“ besteigen und dabei ihr Leben riskieren – jeder Text wurde gekonnt vorgetragen 
und bekam im Gespräch mit den anderen einen neue Bedeutung. Gedichte von  Gottfried Benn, Josef 
von Eichendorff, Rose Ausländer, Durs Grünbein und Hilde Domin setzten Akzente. Auch 
reisekritische Gedanken gehörten zum Programm. Der sprachliche Höhepunkt war die Auslegung von 
Kafkas Parabel, die vom Abenteuer Reisen mit Bahn oder Flugzeug die gedankliche Brücke zur 
Lebensreise schlug. Aufbrüche kennzeichnen jeden Lebensweg, niemand kann genug Proviant 
mitnehmen, immer ereignet sich Unvorhergesehenes, das ins Leben integriert werden muss. Wer 
verreist, muss vertrauen. Wer verreist, kehrt bereichert und verändert nach Hause. Die Reise geht 
weiter, über das Irdische hinaus, es gibt ein zu Hause - davon erzählten die Texte, die Lieder und die 
Gebete- auch wenn das Leben auf Erden endet.  

Die Menschen in den Bänken nahmen Anteil, als Publikum und als Gemeinde, sie beteten, sangen 
und applaudierten. Begeistert reagierten sie auf die musikalischen Beiträge von Britta Rapp, Klavier, 
Christina Schütte, Saxophone, und Sabine Rock, Gesang.  Einfühlsam hatten sie Musikstücke 
ausgewählt, die die Texte interpretierten und ihnen ein musikalisches Fundament bereiteten. 
Fasziniert bemerkte ein Mitglied des Gottesdienstteams: “Die Musik hat mein Lesen verändert.“  

Witzig und professionell gestalteten Gabriela Hirsch und ihre ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen aus 
Arnsberg, Meschede und Menden den ganzen Gottesdienst als Reise. Formvollendet im Lufthansa-
Anzug und mit dem Service-Wagen einer Flugbegleiterin ausgerüstet gab eine „Stewardess“  
Verhaltensanweisungen für alles, was während eines Gottesdienstes passieren kann, und  bot den 
Gästen vom Mittelgang aus Sandwiches und Getränke an. Währenddessen saßen die anderen 
Teammitglieder im Altarraum auf einer Kirchenbank – die Erinnerung an Reisende auf der 
Bahnhofsbank war gewollt. 

10 Jahre gibt es den Literaturgottesdienst jetzt schon in der „Offenen Kirche“ Arnsberg. Zeichenhaft 
steht er für das, was die Offene Kirche sein will: Anregung zum ungezwungenen Gespräch zwischen 
Bibel, weltlicher Literatur und  Musik, zwischen Menschen, die sich in der Kirche zu Hause fühlen und 
die zu Gast sind. Auch die für den Kunstsommer Verantwortlichen wissen dies zu schätzen: „Der 
Literaturgottesdienst ist ein fester Bestandteil des Programms“, so Peter Kleine, vom Kulturbüro der 
Stadt Arnsberg. Der Literaturgottesdienst „Glückliche Reise“ geht demnächst selbst auf Reisen: Am 
11. September um 10.00 Uhr wird er in der Christuskirche in Meschede gefeiert und im Januar 2012 
in der Heilig-Geist-Kirche in Menden.  
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