
1 

 

Dr. Erhard Holze, Menschen unterwegs: Auf der Suche nach Spiritualität?! 

Bericht von einem Münsteraner Seminarprojekt zum Thema  
„Orte der Entschleunigung – Autobahnkirchen und andere Räume der Stille“. 
 

Vortrag vor der Konferenz der Radwegekirchen der EKD und der Akademie  

der Versicherer im Raum der Kirchen am Dienstag, 07. Oktober 2014 in Kassel 

1. Einleitung 

In den nachstehenden Ausführungen unter dem Motto „Menschen unterwegs: Auf der Suche nach 

Spiritualität?!“ möchte ich von einem Projekt berichten, das ich im Wintersemester 2013/2014 mit 

Studierenden der Ev. Theologie an der Universität Münster durchgeführt habe: Im Rahmen des 

Lehrangebotes hatte ich im Oktober 2013 das Experiment unternommen, einmal ein Hauptsemi-

nar zu einem Thema durchzuführen, welches bis dato noch nie Gegenstand einer Lehrveranstal-

tung an der theologischen Fakultät gewesen war. Ich bot ein Seminar an mit dem Titel „Orte der 

Entschleunigung: Autobahnkirchen und andere Räume der Stille“. Die Absicht dieses Seminaran-

gebotes bestand darin, mich mit Studierenden dem Phänomen zeitgenössischer Spiritualität zu 

nähern, und zwar der Spiritualität „am Wege“, also dort, wo „Menschen unterwegs“ sind. Dieses 

sollte nicht allein oder primär theoriegeleitet, sondern mit deutlichem Praxisbezug geschehen, d.h. 

verbunden mit der Erkundung konkreter spiritueller Orte und Räume, die von Menschen jenseits 

der üblichen parochialen Grenzen und binnengemeindlichen Strukturen aufgesucht werden.  

2. Zum Begriff und Phänomen der Spiritualität 

Zum Phänomen zeitgenössischer Spiritualität ist festzustellen, dass der Begriff Spiritualität ein 

merkwürdiges Dasein fristet: Einerseits erlebt er seit Jahren einen regelrechten Boom, indem er in 

vielen Diskursen so etwas wie ein Ersatz- oder Nachfolgebegriff für Termini wie Glaube, 

Gottsuche, Religion oder Religiosität geworden ist. Wir leben in Zeiten, in denen die traditionelle 

christliche Terminologie kaum noch Allgemeingut ist, sondern eher zu einem Spezialvokabular der 

– immer weniger werdenden – kirchlichen Insider zusammenschrumpft. Die Mitgliedschaft der 

Deutschen in einer der beiden großen Kirchen sinkt seit Jahren in einem erheblichen Ausmaß: Im 

Jahre 2011 lag der Anteil der Mitglieder der römisch-katholischen Kirche und der evangelischen 

Landeskirchen bei jeweils knapp über 30%.1 Wenn neben der römisch-katholischen Kirche und der 

EKD auch orthodoxe Kirchen sowie andere christlichen Kirchen oder Gemeinschaften 

mitgerechnet werden, liegt der Bevölkerungsanteil der Christen seit Jahren deutlich unter zwei 

Dritteln2, und es dürfte eine Frage weniger Jahre sein, bis auch die 50-Prozent-Marke 

                                                             
1  Siehe Gemeinsames Datenangebot der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder: www.statistik-portal.de. 

2
  Laut EKD-Erhebung betrug im Jahr 2012 – unter Einrechnung der Mitglieder der beiden großen Kirchen sowie der 

 ACK-Kirchen sowie auch der übrigen christlichen Gemeinschaften – der Anteil sämtlicher Christen an der Gesamt-

 bevölkerung 62% (siehe http://www.ekd.de/download/christen_in_deutschland.pdf). 
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unterschritten wird. Dieser Schwund an Kirchlichkeit und kirchlich geprägter Religiosität ist 

messbar, er ist sozusagen amtlich.  

Zugleich geht mit ihm – weniger präzise messbar, aber dennoch unübersehbar – ein deutlicher 

Rückgang der traditionellen christlichen Glaubens- und Sprachformen einher: Der Besuch des 

traditionellen Gottesdienstes (Stichwort: „Sonntags 10 Uhr“) ist auch bei denen, die noch Kir-

chenmitglieder sind, deutlich rückläufig; Ausdrucksformen und Grundbegriffe des christlichen 

Glaubens gehören nicht mehr zum sprachlichen Allgemeingut.  

Zwei aktuelle Beispiele aus dem Bereich heutiger Jugendlicher und junger Erwachsener möchte ich 

aus meiner religionspädagogischen Arbeit als diagnostische Schlaglichter nennen:  

Ein Religionslehrer an einem Gymnasium im Münsterland wollte neulich in einem achten Schuljahr 

die neue Unterrichtsreihe zum Thema „Nächstenliebe“ eröffnen, indem er den Begriff groß in die 

Mitte der Tafel schrieb und die Schülerinnen und Schüler bat, in einem Brainstorming alles zu 

nennen, was ihnen zu diesem Begriff einfällt. Zunächst herrschte, obwohl es eine Klasse 

aufgeweckter und normalerweise sich gut beteiligender junger Menschen ist, Schweigen. Auf 

freundliches Nachfragen und Ermuntern des Religionslehrers hin wurde das Schweigen immer 

peinlicher und veränderte sich schließlich zu einem verhaltenen Gekicher. Was war geschehen? 

Wie sich dann herausstellte, konnten sich die jungen Leute unter diesem Begriff Nächstenliebe im 

Kontext von Religion rein gar nichts vorstellen. Das einzige, was sie bei intensivem Nachdenken 

mit dem Begriff Nächstenliebe assoziieren konnten, war ein Gedanke, den der Lehrer doch wohl 

kaum meinen konnte: der Gedanke an einen One-Night-Stand. 

In einer Doppelstunde Religion an einem Berufskolleg in Münster ging es Anfang September um 

die Frage, was eigentlich „Religion“ sei. Die 16 Schülerinnen und Schüler – in der beruflichen 

Ausbildung zu Systemgastronomen – bekamen eine Liste mit siebzig verschiedenen Begriffen 

angeboten; die jungen Erwachsenen sollten – jeder für sich – davon jeweils 10 Begriffe markieren, 

die ihrer Meinung nach am meisten mit „Religion“ zu tun haben. Bereits während der 

Arbeitsphase kam es zu interessanten Rückfragen an die Lehrerin: Ein Schüler fragte, was denn mit 

„Schöpfung“ gemeint sei, ein anderer wollte wissen, was denn „Dogmen“ seien, eine Schülerin 

stellte die Frage, was denn das Wort „Sakramente“ bedeute. Die Lehrerin gab die Fragen ins 

Plenum, aber auch die jeweils anderen 15 Mitschüler wussten keine Bedeutungserklärung, so dass 

die Lehrerin die fraglichen Begriffe kurz selbst erläuterte. Abschließend wurden die Ergebnisse der 

einzelnen Schülerinnen und Schüler zusammengetragen. Auf Folie am Overheadprojektor wurde 

nun gemeinsam ausgewertet, welche 10 Begriffe insgesamt an oberster Stelle stehen. Darunter 

befanden sich Begriffe wie Gebet, Tod, Himmel, Liebe, Glück, Schutzengel – nicht aber die Begriffe 

„Kirche“ oder „Priester“ (ganz zu schweigen von so unbekannten Dingen wie „Schöpfung“, 

„Dogmen“, „Sakramente“). 

Beide Beispiele aus der aktuellen religionspädagogischen Arbeit mit Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen sind m.E. Indiz für einen Gesamttrend, den wir momentan erleben: Klassische oder 

konventionelle Glaubens- und Sprachformen schwinden rapide, so dass nicht nur der Rückgang 
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der Kirchenmitgliedschaft erheblich ist, sondern auch insgesamt die bisherigen kirchlichen 

Angebote auf immer weniger Annahme und Verstehen treffen. Kirche wird in vielerlei Hinsicht 

sozusagen unverständlich. Sie ist somit immer weniger anschlussfähig an die Diskurse und Deu-

tungsmuster der gern als postmodern und säkular apostrophierten Gesellschaft. 

Zeitgleich mit diesem Rückgang an Religion erleben wir so etwas wie eine Renaissance der 

Religion, indem Religion inzwischen wieder ein Megathema geworden ist, allein schon im Kontext 

der derzeitigen Weltpolitik. Auch speziell in unserer Gesellschaft hat z.B. der schulische Religions-

unterricht, obwohl er das einzige Schulfach ist, bei dem es das Recht auf Abmeldung gibt, eine 

hohe Akzeptanz bei den Schülerinnen und Schülern (die Abmeldequote im größten Bundesland, 

Nordrhein-Westfalen, liegt gerade einmal bei ca. 5 %). Religiöse Literatur für Laien erlebt hohe 

Auflagen und Verkaufszahlen, viele klassische Themen von Kirche und Glauben werden in anderer 

Sprache, in anderem Vokabular verhandelt. Hier ist der Begriff Spiritualität wie ein Indikator dieser 

Sprachveränderung: Auch in den aktuellen christlichen Dogmatiken (also in Lehrbüchern wie den 

Dogmatiken von Wilfried Härle oder Wilfried Joest oder Rochus Leonhardt) sucht man im 

Sachregister vergebens nach dem Begriff Spiritualität. Doch der allgemeine Buchmarkt, abseits der 

theologischen Fachliteratur, ist voll von Titeln zu diesem Thema: Es gibt die „Praktische Spirituali-

tät für Ungeduldige“, den „Spirituellen Lebens-Ratgeber“, „Das große Buch der Spiritualität und 

Lebenskunst“, „Der innere Kompaß – Wege der Spiritualität“ usw. 

Der Theologe Fulbert Steffensky hat bereits im Jahre 2006 in seinem Buch „Schwarzbrotspirituali-

tät“3 darauf aufmerksam gemacht, dass der Spiritualitätsbegriff ebenso beliebt wie diffus sei. An 

die Stelle der Schwarzbrotspiritualität, wie man sie als eine Form geistlicher Praxis einst in 

klösterlichen Exerzitien erlebt habe und die auch mit Strenge und Anstrengung verbunden 

gewesen sei, die dem Menschen also auch Widerstand und etwas zum Beißen und Kauen bot, sei 

der Begriff Spiritualität heute eine Art „Irrlicht“: Spiritualität sei „zu einem Versprechen geworden, 

…das nicht eingelöst werden“ könne.  

Dieses unterschiedliche Verständnis alter und neuer Spiritualität ist auch in den letzten 10 Jahren, 

in denen die Entwicklung der Autobahnkirchen und der Radwegekirchen kräftig weitergegangen 

ist, nicht eindeutiger oder klarer geworden. Denn nun, knapp 10 Jahre nach seinem kritischen 

Buch zur traditionellen (strengen) und zur modernen (leichten) Spiritualität, hat Steffensky erneut 

das öffentliche Wort ergriffen und in der Ausgabe von „Publik-Forum“ vom Juni 2014 den 

provokanten Beitrag veröffentlicht: „Warum ich das Wort Spiritualität nicht mehr hören kann“4. 

Das Wort löse bei ihm „inzwischen Widerwillen aus“, weil es ein Wort sei, von dem er nicht wisse, 

„was sich dahinter versteckt“. Angesichts der vielen spirituellen Themenangebote auch „vieler 

                                                             
3  Fulbert Steffensky, Schwarzbrot-Spiritualität, Stuttgart 2006. 

4
  Fulbert Steffensky, Warum ich das Wort Spiritualität nicht mehr hören kann. In: Publik-Forum 12/2014. 
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kirchlicher Akademien“ frage er sich, ob das, was unter dem „Obertitel“ Spiritualität laufe, „nicht 

die Auflösung der alten Nachricht in leichtmünzige Sprache ist.“ 

Nun, es muss m.E. die Rückfrage gestellt werden, ob die alte Nachricht, ob das Evangelium immer 

nur in gleichsam schwermünziger Sprache Ausdruck finden muss. Jesus hat sich jedenfalls nicht in 

einer schweren oder schwerverständlichen Sprache ausgedrückt, sondern in Worten, Bildern und 

Gleichnissen, mit denen die Menschen etwas anfangen konnten. Natürlich sind Glaube oder 

Religion nicht etwas Oberflächliches, sondern haben viel mit Tiefe und Ernsthaftigkeit zu tun, denn 

schließlich geht es immer um die ganz existentiellen Angelegenheiten von Leben und Tod, 

Verzweiflung und Hoffnung usw. Aber die Frage ist, in welcher Sprache und in welcher Form eine 

Religion sich ausdrückt, und zugleich: in welcher Sprache und welcher Form Menschen nach Sinn 

und Besinnung, nach Gott, nach Geborgenheit, nach Glück suchen. 

3. Das Seminarprojekt mit Studierenden: „Orte der Entschleunigung: Autobahnkirchen und 

andere Räume der Stille“ 

Das Seminar „Orte der Entschleunigung: Autobahnkirchen und andere Räume der Stille“ hatte die 

Absicht, sich der Tatsache anzunähern, dass es zunehmend Kirchen oder Kapellen gibt, die sich 

jenseits der üblichen Angebote – z.B. jenseits des traditionellen Gottesdienstes, Stichwort: 

„Sonntags 10 Uhr“ – für Menschen öffnen, um Einkehr und die Erfahrung der Stille und des zur 

Ruhe Kommens zu ermöglichen, um also einen Raum für Spiritualität anzubieten.  

Es sollte in dem Seminar nicht primär um Orte gehen, die zwangsläufig identisch sind mit der 

sprichwörtlichen „Kirche im Dorf“, sondern gerade auch um unkonventionelle oder neue 

spirituelle Raumangebote an Orten, wo Menschen heutzutage viel unterwegs sind. Es ging in 

erster Linie um Autobahnkirchen, aber auch um die Citykirche in der Einkaufszone, um Räume der 

Stille in Krankenhäusern, in der Justizvollzugsanstalt, in der Schule, am Flughafen, im Altenwohn-

heim und in der Arbeitswelt.  

An dem Seminar nahmen 25 Studierende teil, was als Ausdruck eines hohen Interesses junger 

Menschen an diesen Orten derzeitiger Spiritualität gewertet werden kann, zumal dieses 

Seminarangebot nicht zu den Pflichtveranstaltungen zählte. Wir bildeten in der ersten Sitzung im 

Oktober 2013 Kleinteams von 2-3 Studierenden, die dann im Laufe der folgenden Wochen die 

einzelnen Orte der Entschleunigung und Räume der Stille aufsuchten. Die studentischen Teams 

besuchten den City-Advent in der Einkaufszone, die Kapelle in der Universitätsklinik Münster, den 

Meditationsraum in einer Gesamtschule, die christliche Kapelle in der Justizvollzugsanstalt, den 

interreligiösen Andachtsraum am Flughafen Münster-Osnabrück usw. Sie führten mit dortigen 

Ansprechpartnern Interviews und berichteten dann einige Wochen später in den Seminarsitzun-

gen von ihren Exkursionen und Erfahrungen, gestützt durch Handouts, Fotos oder 

Powerpointpräsentationen. Gemeinsam mit der Fachschaft und allen Studierenden veranstal-

teten wir am Buß- und Bettag einen Studientag unter dem Motto „Kirche am Weg“, bei dem 

Andreas Isenburg von der „Initiative Offene Kirche“ über die Arbeit der Radwegekirchen 

berichtete und wir eine Ausstellung „Boxenstop bei Gott“ mit Fotographien der jungen Kölner 
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Designerin Judith Pappe eröffneten. Unter dem Aspekt traditioneller Kirche und derzeitiger 

Spiritualität ist übrigens interessant, dass sich jene junge Fotografin aus Köln ganz bewusst dem 

Thema der Autobahnkirchen gewidmet hat, obwohl sie sich selbst als einen nicht religiösen 

Menschen bezeichnet. Sie war mehrere Wochen auf Autobahnen unterwegs und hat mit einer 

Lochbildkamera Autobahnkirchen im wahrsten Sinne des Wortes stundenlang „belichtet“ und 

somit faszinierende Portraits dieser spirituellen Orte geschaffen. Judith Pappe selbst sagt: „Auch 

wenn ich auf meinem Weg nicht zum Glauben gefunden habe, so hat sich mir die Kirche doch von 

einer neuen und modernen Seite gezeigt und symbolisiert, dass auch sie sich anpassen kann.“5 

Am Samstag des dritten Advent unternahmen wir als gesamtes Seminar eine Exkursion zu der 

Autobahnkapelle Münsterland an der A 1 und führten dort ein hoch interessantes Gespräch mit 

dem seit vielen Jahren ehrenamtlich tätigen Autobahnseelsorger. Wir erforschten diese „Tank-

stelle für die Seele“6 und fragten: Welches sind die Merkmale des Gebäudes?7 Wer kümmert sich 

um diesen Raum? Was fasziniert ausgerechnet entlang der Hochgeschwindigkeit an dieser 

Möglichkeit zur Entschleunigung? Was suchen die Menschen in ihrem Unterwegssein gerade an 

diesem Ort? 

Ein besonderer Schwerpunkt unseres Projektes lag auf dem Phänomen der so genannten 

Anliegenbücher, also jener Bände, die an diesen Orten offen ausliegen und in denen die vorbei-

kommenden Menschen Eintragungen vornehmen können. Wir bekamen insgesamt 14 solcher 

Autobahnkirchen-Anliegenbücher leihweise zur Verfügung gestellt, was sich als ein großer – ja 

sogar zu großer – Reichtum erwies, denn angesichts der 300 bis 500 Einträge pro Buch erwies sich 

die Lektüre und Auswertung dieser 14 Bände quantitativ als eine schier nicht zu leistende Arbeit. 

Ich hoffe, noch Mittel und Wege finden zu können, vielleicht diese Forschungsaufgabe zu 

bewältigen. Im Seminar selbst erreichten wir immerhin eine gründliche Sichtung und eine erste 

Auswertung von insgesamt gut 4.500 Einträgen, indem immer ein bis zwei Studierende je ein 

Anliegenbuch studierten und dann ihre Ergebnisse im Seminar handoutgestützt vorstellten. Allein 

dadurch bekamen wir sehr interessante Einblicke in die Spiritualität von Menschen, die im 

expliziten Sinne „unterwegs“ sind und die während ihres Unterwegsseins innehalten (einen 

                                                             
5  Judith Pappe, Boxenstop bei Gott. Pilger auf der Autobahn. Abschlussarbeit an der Akademie für Gestaltung 

 (ecodesign), Köln 2012, S. 64. 

6
 Bernhardt Schmidt, Autobahnkirchen – „Tankstellen für die Seele“, in: Praktische Theologie. Zeitschrift für Praxis 

 in Kirche, Gesellschaft und Kultur, 4/2012, Gütersloh 2012, S. 247.  

7
  Diese Autobahnkirche bei Münster „inszeniert die Abkehr von der automobilen Technik und die Hinwendung zur 

 Natur als religiöse Konzentrationsbewegung. Der Eingang liegt auf der Verkehrsseite. Die Altarwand aus Glas 

 dagegen öffnet den Blick auf ein großes Kruzifix, das außerhalb der Kapelle vor dem Waldrand steht. Dabei lässt 

 sich der Eindruck von Kruzifix und Waldrand nicht ablösen vom Verkehr, der Besucher an diesen Ort 

 überhaupt erst kommen lässt.“ (Thomas Erne, Autobahnkirche. In: Gotthard Femor, Gerhard K. Schäfer u.a., 

 Gottesdienst-Orte. Handbuch Liturgische Topologie, Leipzig 2007, S. 43f.). 
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„Boxenstop“ einlegen), um in einem spirituellen Raum dem, was sie innerlich und höchst 

persönlich bewegt, Wort und Ausdruck zu geben. 

Wir hatten die Form der Auswertung bewusst nicht standardisiert, weil wir alle ein Neuland 

betraten, das wir überhaupt erst einmal selbst kennenlernen wollten. Und wir wollten das enorm 

breite Spektrum an Eintragungen nicht vorsätzlich in ein zu enges Raster pressen, sondern mit der 

nötigen Offenheit entdecken. Allerdings hatten wir in einer der ersten Seminarsitzungen Kriterien 

erarbeitet, die bei der Lektüre beachtet werden sollten. Die drei Hauptaspekte sind a) der 

Autor/die Autorin, b) der Eintrag selbst, c) die Frage des Adressaten. Beim Aspekt Autor/in geht es 

um die Kriterien männlich und weiblich, einzelne oder Gruppen, Nationalität, Alter bzw. Genera-

tion. Beim Aspekt Eintrag geht es um die Kriterien: Häufigkeit, Kürze bzw. Länge der Einträge, 

Anlässe und Konnotationen sowie Gattungen (z.B. Gebete, Briefe, Zeichnungen, Sprüche und 

Verse usw.). Beim Adressat wurde geschaut, ob und wie viele Eintragungen ohne eine Adressie-

rung sind. Und bei denen, die eine bestimmte Anrede enthalten, wurde untersucht, wer oder was 

dabei angeredet wird. 

Die Studierenden präsentierten das von ihnen jeweils untersuchte Anliegenbuch gemäß diesen 

Kriterien, einige in Form statistischer Tabellen, einige, indem sie zusätzlich gerade auch theolo-

gisch besonders interessante8 Einzelbeispiele vorstellten, einige, indem sie ihre statistischen 

Ergebnisse auch in eine graphische Darstellung mittels des Programms „wordle“ überführten. Als 

einige m.E. interessante erste Ergebnisse können hier folgende 8 Aspekte festgestellt werden: 

1. Die Differenzierung nach Grad der Religiosität (z.B. durch die Unterteilung der Einträge in 

„stark religiös“, „leicht religiös“, „nicht religiös“ und „nicht erkennbar“) ergab in etwa eine 

50:50-Relation: ca. die knappe Hälfte der Einträge (gut 47%) weist eine leichte bis starke 

Religiosität auf, die andere Hälfte (knapp 53%) der Einträge ist ohne oder ohne erkennbare 

religiöse Semantik. 

2. Bei vielen Einträgen lässt sich die Intensität der Religiosität bzw. Nichtreligiosität nicht 

feststellen. Das heißt: viele Menschen artikulieren ihre persönlichen Lebensanliegen in einer 

Sprache, die weder als kirchlich geprägte noch als allgemein religiöse Sprache erkennbar ist.  

3. Ein ähnliches 50:50-Verhältnis ergibt sich bei der Frage der Adressierung: Wie viele Einträge 

benennen einen Adressaten, wie viele nicht? Auch hier ist es so, dass ca. die Hälfte keine 

Anrede formuliert, die andere Hälfte schon, davon wiederum eine übergroße Mehrheit mit 

explizit christlichen Adressierungen wie „Gott“, „lieber Gott“, „Himmlischer Vater“, „Christus“, 

„Jesus“, „Maria“ oder bestimmte Heiligennamen; etliche Adressierungen sind jedoch diffus 

religiös (z.B. „Lieber Geist aller Wesen“) oder sehr allgemein formuliert (wie z.B. einfach „Du“ 

                                                             
8 Zum Beispiel wurde ein Eintrag vorgestellt, der eine theologisch völlig unkonventionelle Perspektive einnimmt: 
 „Lieber Gott, wer bittet eigentlich für Dich? Da das anscheinend niemand tut, bitte ich an dieser Stelle für Dich, 
 dass Du immer die Kraft und die Geduld behältst für die unglaublich vielen Anliegen, die wir Menschen an Dich 
 haben.“ 
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oder sogar „Hallo erstmal“)! Mitunter werden auch konkrete Menschen angesprochen, 

zumeist verstorbene Angehörige oder Freunde (z.B. „Liebe Oma im Himmel“). 

4. Nicht selten findet man auch Bezugnahmen auf den spirituellen Ort selbst, z.B. „Was war das 

für eine Überraschung, hier einen Ort der Ruhe zu entdecken. Vielen, vielen Dank, das gibt 

Kraft“. „Danke, dass ich hier in der Kapelle immer wieder Rast und eine Auftankzeit für mich 

erhalten darf“; „Danke für die Ruhe und die Auszeit“. 

5. Das Spektrum der Menschen, die sich in den Anliegenbüchern artikulieren, umfasst Christen 

und Nichtchristen, Männer und Frauen, Alte, Kinder und Jugendliche, Menschen aus Deutsch-

land, aus den Niederlanden, aus Frankreich, England – ja, aus aller Herren Länder. 

6. Die Beweggründe, die in Deutschland jeden Tag durchschnittlich an die 3 000 Menschen in 

Autobahnkirchen führen, enthalten viel emotional Bewegendes und existentiell Anrührendes. 

Man findet zahlreiche Eintragungen, die direkt mit dem Reisen und Unterwegssein der Men-

schen zu tun haben:  

- „Danke, lieber Gott, dass ich noch einmal meine 92jährige Schwester besuchen konnte“; 

„Hab Dank, dass wir zu der Hochzeit nach Bremen fahren dürfen. Segne morgen das 

Brautpaar“; „Guter Gott, ich bin jeden Tag auf der Autobahn unterwegs, jeden Tag be-

schützt du mich aufs neue. Du hast mir schon 5 Mal das Leben gerettet und ich liebe dich 

sehr.“ 

- Neben dem Dank gibt es zahllose Bitten: “Jeden Tag bin ich auf der Autobahn unterwegs”; 

“Pass auf mich auf”. Ein junger Mann aus London schreibt: “My God, … bless all who pass 

by on the motorway here“. 

- Und es gibt viele Einträge, die vom Leid der Menschen bei ihrem Unterwegssein erzählen: 

„Ich habe es nicht geschafft. Wollte noch ans Sterbebett meiner Mutter, hätte noch 2 

Stunden gebraucht. Sie ist tot.“ „Ich habe meinen besten Freund und Beifahrer verloren. 

Wir fuhren durch ganz Europa. Wir wußten, dass er gehen muß, aber dass er auf die große 

Tour geht, wenn ich nicht da bin, zerreißt mich. Er wurde 12,5 Jahre und hatte vier Beine“.  

7. Und es gibt zahllose andere Einträge, die nichts mit dem Unterwegssein, sondern überhaupt 

mit der Lebenssituation der Menschen zu tun haben: 

- Wortes des Dankes: „Danke, dass du immer bei uns bist“, „Danke für alles, lieber Gott“, 

„Thank you for the needs you have given“, „Danke, danke, danke!“, „Lieber Gott, ich bin 

sprachlos. Danke für all die tollen Erfahrungen“; „Ich danke dem Herrn für die neue Niere, 

nach all den Jahren der Dialyse!“. 

 

- Worte des Bittens: „lass meinen Mann wieder gesund werden“, „hilf mir, meinen Ab-

schluss zu bekommen und einen Arbeitsplatz, wo ich glücklich bin“, „lass mich bitte meine 

Kinder wiedersehen“, „Protect us from all the dangers“; „Lieber Gott, gib mir bitte eine 



8 

 

andere Arbeitsstelle“, „Lieber Gott, mein Vater soll aufhören, immer zu trinken“, „Ich wün-

sche mir, dass es keinen Krieg mehr in meinem Heimatland gibt“. 

 

8. Sozusagen alles, was auf der „Autobahn des Lebens“9 Menschen an Angst und Sorge, an 

Hoffnung und Glück widerfährt, findet sich in diesen Eintragungen wieder – eben mal mit 

direkter Anrede Gottes („Lieber Gott“…), mal ohne Anrede. Mal mit Unterschrift, mitunter 

sogar mit Angabe der Wohnadresse; mal mit Vornamen, mal mit Initialen, mal gar nicht unter-

schrieben. Was die Themenvielfalt und -qualität der Anliegen betrifft, die Menschen unter-

wegs an diesen spirituellen Orten artikulieren, ist – in Anlehnung an Steffenskys Brotmetapher 

– wahrlich kein Weißbrot, sondern Schwarzbrot. 

 

4. Bilanz und Vergleich: Autobahnkirchen und Radwegekirchen  

 

Orte wie Autobahnkirchen (oder Autohofkapellen) und Radwegekirchen haben gewisse 

Unterschiede und zahlreiche Gemeinsamkeiten: 

 

Sechs Differenzen seien skizziert:  

 

1. Autobahnkirchen sind stark von Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung geprägt, 

 Radwegekirchen eher von Entschleunigung und Muße. 

 

2. Autobahnkirchen stehen im Kontext von Technik und weitgehend ausgeblendeter 

 Natur, Radwegekirchen im Kontext von Landschaft, Erlebnis und Entdeckung. 

 

3.  Autobahnkirchen sind (fast) immer Kirche ausschließlich nur für Durchreisende10,

 Radwegekirchen sind durchweg Gemeindekirchen, die sich aber ganz bewusst und 

 gastfreundlich als offene Kirchen über ihre Parochie hinaus gerade für die Zielgruppe 

 der passageren Radtouristen öffnen. 

 

4. Autobahnkirchen werden zumeist in ökumenischer Verantwortung getragen und 

 gepflegt; Radwegekirchen sind, da sie zunächst einmal Gemeindekirchen sind, 

 konfessionell. 

 

5. Autobahnkirchen werden – neben vielen Menschen, die auf dem Weg in den oder aus 

 dem Urlaub unterwegs sind – weitgehend von Menschen im Kontext beruflichen 

                                                             
9
  Bernhardt Schmidt, Autobahnkirchen – „Tankstellen für die Seele“, in: Praktische Theologie. Zeitschrift für Praxis 

 in Kirche, Gesellschaft und Kultur, 4/2012, Gütersloh 2012, S. 250. 

10
 Allerdings gibt es einige wenige Ausnahmen, indem mitunter die Autobahnkirche zusätzlich auch als parochiale 

 Gemeindekirche fungiert, wie es z.B. bei der ehemaligen Dorfkirche im brandenburgischen Zeestow der Fall ist, 

 die im Jahre 2013 am Berliner Ring als Autobahnkirche eröffnet wurde. 
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 Reisens aufgesucht, Radwegekirchen hingegen fast ausnahmslos von Menschen im 

 Kontext von Freizeit und Urlaub. 

 

6. Autobahnkirchen und Radwegekirchen haben eine unterschiedliche Kontaktdichte: 

 Während es in Radwegekirchen oftmals zum Kontakt zwischen den passageren 

 Besuchern und angestammten Gemeindegliedern11 kommt, treffen Besucher von 

 Autobahnkirchen in aller Regel auf keine Ansprechpersonen, sondern bleiben allein und 

 unter sich.12 

 

Spirituelle Orte wie Autobahnkirchen (oder Autohofkapellen) und Radwegekirchen haben 

zugleich vieles gemeinsam.  

 

Sieben Gemeinsamkeiten seien benannt: 

1. Sie erfahren in der Gesellschaft eine enorme Akzeptanz. Über die Zahl der Menschen, 

 die als Radfahrende eine Radwegekirche aufsuchen, sind mir noch keine Zahlen oder 

 genaueren Schätzungen bekannt. Aber allein für die Autobahnkirchen kann ich von 

 unserem Münsteraner Seminarprojekt her die von Michael Ebertz und Günter Lehner in 

 der Studie „Kirche am Weg – Kirche in Bewegungl“13 genannte Zahl von 

 deutschlandweit 1 Million Menschen voll bestätigen. Wir haben u.a. auch die Zahl der 

 Einträge nach Tagen  und Wochen sowie zu den unterschiedlichen Jahreszeiten, 

 Ferienzeiten und Nichtferienzeiten, Werktagen und Sonntagen usw.) errechnet und mit 

 der Zahl der – bis dato – 40 Autobahnkirchen multipliziert und sind auf über 1 Million 

 Menschen gekommen. Die tatsächliche Zahl dürfte sogar noch weit höher sein, denn 

 wir sind von den schriftlichen Einträgen in den Anliegenbüchern ausgegangen, doch 

 gewiss gibt es  zusätzlich eine große Zahl von Menschen, die solche spirituellen Räume 

 aufsuchen, ohne jedoch einen schriftlichen Eintrag zu hinterlassen.14 Ähnlich dürfte es 

 bei den Radwegekirchen sein, denn sie sind beliebt und ein immer dichteres Netz an 

 Radwegekirchen durchzieht die verschiedenen Regionen in Deutschland. 
                                                             
11

 Zumeist sind es Ehrenamtliche aus der Gemeinde, die einen Präsenzdienst versehen und sich als 

 Ansprechpersonen bereithalten. 

12 Gewisse Ausnahmen bestehen bei Autobahnkirchen nur insofern, als in einzelnen solcher Kirchen auch 

 regelmäßig Gottesdienste (z.B. in der ersten Autobahnkirche in Adelsried an der A 8) oder 

 Wochenschlussandachten (z.B. an der vierzigsten Autobahnkirche, der Siegerlandkirche bei Wilnsdorf an der A 45) 

 angeboten werden oder Name und Telefonnummer eines Geistlichen angegeben sind, der bei Gesprächsinteresse 

 kontaktiert werden kann (z.B. an der Autobahnkapelle Dammer Berge an der A 1).  

13 Michael N. Ebertz, Günter Lehner (Hg.),Kirche am Weg – Kirche in Bewegung, Berlin 2012, S. 85. 

14
 Hinzu kommt, dass die Studie von Ebertz und Lehner auf einer im Jahre 2007 durchgeführten Untersuchung 

 basiert, in der man nur von „über 30 Autobahnkirchen“ (S. 87) ausging. Seitdem aber ist seitdem die Zahl der 

 Autobahnkirchen weiter gestiegen: im Jahre 2014 sind es bereits 42!  
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2. Autobahnkirchen und Radwegekirchen bieten eine doppelte Begegnung des Fremden: 

 sie sind spirituelle Orte, die ganz bewusst auch den vielen Menschen offenstehen, 

 denen  Kirche ansonsten vielleicht fremd – oder fremd geworden – ist; und die hier 

 Station Machenden sind ihrerseits Nichtansässige, mithin Fremde. 

 

3. Was sich an solchen spirituellen Orten an Religiosität ausdrückt, ist immens breit 

 gefächert. Wir treffen auf ein hohes Maß an Spiritualität, das sehr unterschiedliche 

 Intensitäten aufweist (Stichworte: Schwarzbrotspiritualität, Weißbrotspiritualität). 

 

4. Autobahnkirchen und Radwegekirchen sind geistliche Orte, die bewusst für Menschen 

 offenstehen, die dort nicht leben oder ansässig sind, sondern die dort entlang kommen, 

 die unterwegs sind und dort einkehren. Sie sind also ganz bewusst Orte für mobile 

 Menschen und deren „Spirituelle Suche“ (Christian Grethlein)15. Sie stellen „sich den 

 Passanten und Flaneuren zur Verfügung (wie die Museen, Kinos und Flaniermeilen“ 

 (Wilhelm Gräb)16. 

  

5.  Autobahnkirchen und Radwegekirchen sind ausgesprochen niedrigschwellig: Sie 

 können betreten und wieder verlassen werden, wie es den einzelnen Menschen 

 beliebt. In sie einzutreten und in ihnen zu verweilen, fällt leichter als beim Besuch einer 

 Gottesdienstfeier, denn diese verlangt gleichsam das mehr oder minder aktive 

 Mitvollziehen der – oft nicht mehr vertrauten – Liturgie, also die Teilnahme bzw. 

 Anwesenheit  bis zum Schluss. 

 

6. Autobahnkirchen und Radwegekirchen sind „Durchreise-Inseln“.17 Sie stehen als 

 beliebtes und häufig genutztes spirituelles  Angebot unserer Zeit in der langen Tradition 

 des alten und bereits  biblischen Zusammenhangs von Reisen und Religion.18 Sie bieten 

 so etwas wie eine moderne Form der Pilgerstätte. Sie sind sozusagen passagere 

 Pilgerstätten.  

 

                                                             
15 Christian Grethlein: Gott fährt Rad. Praktisch-theologische Perspektiven des Radfahrens. Vortrag beim 

 Symposium „Radwegekirchen vernetzt“ 10. April 2013. www.radwegekirchen.de/Themen, S. 3. 

16
 Wilhelm Gräb, gott ohne raum – raum ohne gott? In: sehnsucht nach heiligen räumen. 24. evangelischer 

 Kirchbautag, Leipzig 2022, S. 96. 

17
  Michael Ebertz, Spurwechsel: Gott auf der Autobahn. In: Michael N. Ebertz, Günter Lehner (Hg.), Kirche am Weg – 

 Kirche in Bewegung, Berlin 2012S. 92. 

18  Siehe: Klaus Nagorni, Aufbruch und Wandlung. Über den Zusammenhang von Reisen und Religion. In Deutsches 

 Pfarrerblatt 7/2000, S. 357-360, und Klaus-Peter Weinhold, Kirche und Tourismus. Aspekte einer 

 traditionsreichen Wechselbeziehung von Reisen und Religion. In: Informationes theologiae Europae 10/2001, S. 

 191-207. 
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7. Autobahnkirchen und Radwegekirchen sind mitten in einer Zeit immer geringer 

 werdender Kirchenmitgliedschaft und der stark nachlassenden Kirchenbindung in 

 spiritueller Hinsicht explizite, zahlreiche und häufig frequentierte „points of interest“. 

 

 

5. Fazit und Plädoyer 

 

Eine Art Fazit und Plädoyer aus dem, was die Studierenden unseres Seminarprojekts in Theorie 

und Praxis entdeckt und erkundet haben, lässt sich wie folgt formulieren: Es ist wichtig und 

wertvoll, dass es solche spirituellen Orte gibt. Und es ist wichtig und wertvoll, dass, es 

Menschen gibt, die sich um diese spirituellen Raumangebote für Menschen unterwegs 

kümmern.19 

 

Während die Kirchen in diesen Jahren aufgrund von Mitgliederrückgang, demographischem 

Schwund etc. aus finanziellen Gründen leider manches aufgeben müssen, sind Autobahnkir-

chen und Radwegekirchen und andere spirituelle Angebote an den Orten, wo Menschen 

heutzutage unterwegs sind, eine ganz besondere und wichtige Aufgabe, die die Kirche – in der 

Nachfolge Jesu insbesondere als „Kirche für andere“ (Bonhoeffer) – weiterhin (und gern sogar 

noch stärker) zu ihrem Anliegen machen sollte.  

 
 
 
 
 
Dr. theol. Erhard Holze  
Ev.-Theol. Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität  
Seminar für Praktische Theologie und Religionspädagogik  
Universitätsstr. 13-17 
48143 Münster 

                                                             
19

  Gemeinden oder viele ehrenamtliche Einzelne oder überörtliche Gremien wie in Kassel die Akademie der 

 Versicherer im Raum der Kirche oder in Hannover das EKD-Netzwerk "Kirche in Freizeit und Tourismus". 


