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freshx-inspirations: Glaubensgespräche im TattooStudio
Am Anfang sprach Gott: „Lasst uns Kirche2 und fresh expressions für den Bau meines Reiches
schaffen, und ich bin gespannt, wie meine Jünger das schön gestalten.“
Kirche 2 : Die Ökumenische Bewegung, in der Christinnen und Christen aus der katholischen
und evangelischen Kirche Aufbrüche wahrnehmen und Begeisterung teilen sowie Kirche von
morgen schon heute entdecken. Fresh expressions: erfrischende neue Formen von Gemein‐
den für unterschiedliche Menschen.
freshx-inspirations. Der Weg

2003 habe ich Michaela Otholt (katholisch), Inhaberin eines Tattoo-Studios in Oldenburg,
kennen gelernt und es gab Begegnungen mit Gesprächen über Gott und die Welt. 2013 habe
ich sie zu einem Gottesdienst im Bezirk eingeladen zum Thema: Gott ist tätowiert (Jesaja
49,16).
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Dort hat sie erfahren, dass Kirche anders sein kann. Zwei Tage nach dem Gottesdienst ein
Telefonat mit ihr, dass ein Ehepaar nach zwei harten Ehejahren (Kind verloren, schwere
Herz-OPs waren noch das Geringere, was sie erlebt haben) ihre Ehe im Tattoo-Studio bekräf‐
tigen will und sie einen Geistlichen suchen. Michaela hat auf mich verwiesen und ich war mit
dabei. Im Dezember 2013 gab es den Ehebekräftigungsgottesdienst mit Predigt, Vortragslie‐
dern, Gebet und Segen im Studio mit vielen Menschen und reichlich Medien.
Im Herbst 2013 trafen Michaela und ich uns mit der Frage: Was will unser großer Gott uns mit
dem sagen, was wir erleben? Sie hat viele Gespräche mit den Kunden und kommt da an die
Grenzen. Die Idee war geboren. Ein Gesprächskreis über Lebensfragen nach Geschäftsschluss
im Tattoo-Studio. Eine Neugründung und die Kunden werden eingeladen. Beginn im Januar
2014, einmal im Monat. Werbung: persönliche Einladung mit Flyer. Eingebunden in die
Bezirksgemeinschaftsarbeit der Landeskirchlichen Gemeinschaften.

Die Ehebekräftigung wird im Tattoo-Studio gefeiert.
freshx-inspirations. Der Ort

Das Studio ist für die unterschiedlichen Menschen ein Ort, wo keiner ein Fremder ist, egal ob
DragQueen oder Bankkaufmann. Keiner wird aufgrund seines Aussehens und seiner Einstel‐
lung blöd angeschaut und in eine Schublade gesteckt. Unser Einladungsmotto:
Wer auch immer du bist, was auch immer du glaubst,
wo auch immer du dich befindest auf deiner Lebensreise,
wen auch immer du liebst, du bist willkommen.
freshx-inspirations, ganz speziell für Suchende, Fragende, nach Antworten Ringende, Spiri‐
tuelle, Studierende, Verdienende, Hoffende, Gescheiterte, Experimentierende, Sinnsucher.
Und alles beginnt mit der Sehnsucht, Antworten auf die eigenen Lebensfragen zu bekommen,
die jeder mitbringen kann.
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freshx-inspirations: die Einladenden
freshx-inspirations. Der Start im Januar

Eigentlich wollten wir alle ganz herzlich begrüßen, einander vorstellen. Kurz vor 19.00 Uhr
allerdings hat eine Teilnehmerin in die Hände geklatscht und sagte „Wir sind doch hier,
Probleme zu besprechen. Ich habe folgendes ...“ Und los ging’s.
freshx-inspirations. Die Form

Es ist bei freshx-inspirations anders als beim pietistischen, evangelikalen Glaubensdenken
mit dem jeweiligen Gemeindebiotop, wie ich es bisher in meiner Arbeit erlebe. freshx-inspi‐
rations hat keine Tradition am Bein, keine Losungsworte am Anfang, keine Lieder, keine Ge‐
betsgemeinschaften, aber Gebet in einer neuen Form des Dankens. Nichts wird übergestülpt.
Alles entwickelt sich von der Basis. Formen entwickeln sich aus dem Werden und sind pas‐
send für die Menschen, die kommen. Wir sitzen im Studio an der Schaufensterseite, die
schön ausgeleuchtet ist, bei Mineralwasser aus Bechern und Salzstangen und reden über per‐
sönliche Lebenssituationen, die die Menschen selber ansprechen. Wir tauschen uns über
Lebensthemen aus mit dem Bewusstsein, dass es mehrere Antworten geben kann, und fragen
uns, was das mit der großen Kraft zu tun hat, die alles in Bewegung setzt und Gott genannt
werden kann. Jeder kann seine Fragen, Anliegen, Bedürfnisse mitbringen. Wir feiern das Le‐
ben, lachen, weinen, trauern und freuen uns miteinander. Weil es so offen, ehrlich, erschüt‐
ternd und emotional ist, gibt es eine Vereinbarung, dass nichts von den Gesprächen nach
außen getragen wird. Ein Schutzraum ist gegeben.
Der biblische Impuls ist eine 10-Sekunden-Andacht, die im ganz normalen Gespräch enthal‐
ten ist, ein Mikroimpuls zum Glauben. Das reicht und Menschen erleben Heilungen und er‐
fahren Veränderungen. Am Ende der Gesprächsrunde gibt es die Dankesrunde. Jeder erzählt,
wofür er dankbar ist, und Gott hört es auch und freut sich. So schließt der Abend mit einem
hoffnungsvollen Akzent.
freshx-inspirations. Das Interesse

Das mediale Interesse ist da. Bei der Ehebekräftigung waren einige TV-Sender (u. a. RTLNord)
sowie die Presse anwesend. Das haben wir uns nicht ausgesucht. Es hat sich rumgesprochen.
Aber auch jetzt, bei der ganz normalen Arbeit, ist Interesse da. Eine Radiosendung vom NDR
über Kirche2 in der Sendung „diesseits“. Der Radiobericht war ebenfalls Grundlage für eine
Kirche 2 -Vertiefungstagung in Loccum und freshx-inspirations wurde als Beispiel genommen.
(Außerdem: Ein großer Bericht in Publik-Forum sowie in WIR des Gnadauer Verbandes; eine
Einladung von der AMD zur Tagung „Kleingruppen als Feld experimenteller Ekklesiologie“;
Besuch einer Redakteurin vom Bistum Münster von „Kirche und Leben“; Vorstellung der Ar‐
beit bei der Sozialdezernentin der Stadt Oldenburg; ein Pavillon bei der ökumenischen Land‐
partie 2015 von Kirche2 in Bookholzberg etc.)
Menschen im Tattoo-Studio machen auf einmal ganz neue Erfahrungen mit Kirche: zum ei‐
nen über meine Person und zum anderen über das Interesse, das Kirche zeigt für das, was sie
gestalten.
freshx-inspirations. Das Geheimnis

Das Fragen nach dem, was Gott hier und jetzt an diesem
Ort vorhat, und es auch tun. Erfahrungen mit Jesus machen
wir dann, wenn wir umsetzen, was er uns zeigt. Perspekti‐
ven, Visionen für die Gemeindearbeit sind wichtig. Aber
manchmal wird einem etwas vor die Füße gelegt, was man
sich nicht gesucht hat. Da muss man zugreifen.
Wir haben keine Traditionsform im Gepäck beim Start von
Neuem. Keine Rücksichtnahme auf nicht hinterfragte For‐
men, die aufrechterhalten werden müssen. Wir gestalten
ganz frei. Formen ergeben sich aus dem Werden, von den
Bedürfnissen der Menschen und der Umfeldwahrnehmung
her. Glaube eben mal anders.

freshx-inspirations. Die Zukunft

Wir gestalten und schauen, was passiert. Gott lässt es wachsen und gedeihen. Am Heiligen
Abend feiern wir ganz traditionell Gottesdienst im Tattoo-Studio mit Weihnachtsliedern,
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Weihnachtsgeschichte, Predigt, Gebeten, Segen und Songs von und mit Esther Filly. „Viel‐
leicht wird daraus ja eine kleine Gemeinde. Dann jedenfalls eine der originellsten und
schrägsten in Deutschland“ (Michael Hollenbach über dieses Projekt in Publik-Forum).

Links:

... und es ist sehr gut ...

http://www.kirchehochzwei.de

Zum Kongress Kirche2:

Anmerkung: Dieser Text wurde bei der AMD-Fachtagung „Kleingruppen als Feld experimenteller
Ekklesiologie“ in Kassel am 20.09.2014 vorgetragen und erscheint nun in euangel mit freundlicher
Erlaubnis des Autors. Der Vortragsstil wurde beibehalten.

Katholische Arbeitsstelle
für missionarische Pastoral

Zu Fresh X:
http://freshexpressions.de
Weitere Informationen zu
freshx-inspirations:
freshx-inspirations.jimdo.com
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