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Gastlichkeit in Evangelischen Häusern
Evangelische Häuser überraschend anders!
Oder: Was ist mit den Gästen los?
„Welch ein wundervoller Ort! Ein so schönes Haus
eingebettet in diese harmonische Parkanlage, mit
Seerosenteich und altem Baumbestand. Dass die
evangelische Kirche solche Gästehäuser wie das
Christian Jensen Kolleg betreibt, wusste ich gar
nicht. Aber einmal ganz unter uns gesprochen, was
ist denn hier mit den Gästen los? Warum verhalten sie sich so merkwürdig und reden gar nicht mit
mir? Wollen, dürfen oder können sie das vielleicht
gar nicht?“
Wenn ich an die Fragen meiner Cousine aus dem
Rheinland denke und ihr irritiertes Gesicht mit dem
nachdenklichen Stirnrunzeln vor mir sehe, muss
ich heute noch schmunzeln. Meine Cousine war
zum ersten Mal – im Rahmen eines gemeinsamen
Familienurlaubes – in einem Evangelischen Gästehaus. Sie war mitten in Nordfriesland gelandet.
Dort, wo der Himmel weit ist und eine Nordseebrise über das Marschland weht, steht das Bildungsund Tagungszentrum Christian Jensen Kolleg mit
seinen historischen roten Backsteingebäuden und
den modernen Gästehäusern. Die Menschen, die
meine Cousine gleich bei ihrer Anreise verwunderten, waren Besucher eines Schweigeseminars. Solche Seminare sind im Bildungsprogramm des Hauses seit vielen Jahren fester Bestandteil der Arbeit
und nichts Ungewöhnliches. Meine fröhliche Cousine, die gern auf Menschen zugeht und nach deren
Interessen fragt, war total überrascht, dass es Menschen gibt, die freiwillig an Seminaren teilnehmen,
in denen über mehrere Tage geschwiegen wird.
Aber damit waren die Überraschungen an diesem
Tag für sie noch nicht vorbei. Als das Abendessen
begann und eine weitere Gästegruppe auftauchte,
die im Speiseraum einen Kanon anstimmte, wuchs
ihre Verwunderung und gleichzeitig ihr Interesse
am Haus. Bei der singenden Gästegruppe handelte
es sich übrigens um einen Motetten-Chor, der zu einem Übungswochenende angereist war.
Das Zusammentreffen unterschiedlicher
sozialer Milieus
Wir nahmen als ganze Familie an der Abendandacht teil – was in den vergangenen Jahrzehnten noch nie vorgekommen war – und das rundete den ersten Urlaubstag auf sehr emotionale Weise
ab. In den kommenden Tagen beobachtete ich meine Cousine: Sie kommunizierte nonverbal beim
intensiven Boule-Spiel mit Gästen des Schweigeseminars, tauchte täglich bei den Andachten in der
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sehr schön, welch außergewöhnliche Erlebnisse und Eindrücke
die Gäste in den Evangelischen Häusern erleben können. Vielfalt, Gegensätze, Anschauungen und Gemeinschaft
verbinden sich an diesen Orten auf ganz besondere Weise. Hier treffen Piloten und Pastoren aufeinander und können, beide ihrer jeweiligen Profession entsprechend, über den Himmel philosophieren.
Die Großschadensregulierer europäischer Versicherungsunternehmen, die im Designeranzug ihre Jahrestagung in den modernen Räumen veranstalten,
kommen mit Hospizmitarbeitern über Sterben, Tod
und Trauer ins Gespräch. Jugendliche unterhalten
sich im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Tage der
Utopie“ mit Atomphysikern über das Chaospendel
und darüber, wohin es im nächsten Moment ausschlägt und was das mit Gott zu tun haben kann.
Radreisende, die eigentlich nur übernachten wollen,
staunen über die zeitgenössischen Skulpturen im
Garten des Hauses am Schüberg, das am Stadtrand
von Hamburg eingebettet in eine zwei Hektar große
Streuobstwiese liegt. Sie erleben die Bildhauer, die
gerade vor Ort im Rahmen des Seminares „Himmel küsst Erde“ Kalksandsteine oder Holzstämme
bearbeiten. Die Jugendmannschaft von Real Madrid, die in der Jugend-, Freizeit- und Bildungsstätte
auf dem Koppelsberg am Plöner See untergebracht
ist und vor Ort ein Trainingscamp eingerichtet hat,
sorgt für intensive Fachgespräche zwischen einer
Urlaubergruppe von Schwerbehinderten und interessierten Fußballfans aus der Region. Tagungsgäste
aus der Landes- und Kommunalpolitik, die im Haus
der Kirche in Güstrow über die Zukunft der Energieversorgung in Mecklenburg-Vorpommern beraten, lernen einen Ort der Bekennenden Kirche und
ihren Widerstand in Zeiten der Gewaltherrschaft
kennen. Für viele junge Menschen ist „Gast zu sein“
in einem Evangelischen Haus der erste biografische
Kontakt zu einer kirchlichen Einrichtung, andere
Gäste erleben – nach Jahren der Distanz – kirchliche Angebote neu und genießen die Räume der Stille, auf die sie in den Häusern treffen.
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Herzlich – evangelisch – fair: das Motto der
Evangelischen Häuser
„Gastfrei zu sein vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt.“ (Hebräer 13,2)
Ist das nicht eine schöne und berührende Vorstellung, Engel zu beherbergen und gastfreundlich
zu sein? Wer von uns hat nicht schon einmal selbst
Gastfreundschaft erlebt oder war sogar darauf angewiesen – ob als Kind mit der eigenen Familie auf
den ersten „großen Reisen“ oder im Rahmen eines
Jugendaustausches in fernen Ländern. Gastfreundschaft hat einen hohen Wert, sie ist in vielen Kulturen fest verankert und berührt Menschen, die sie
erleben, nachhaltig. Die Evangelischen Häuser haben den Psalm aus dem Hebräer-Brief als Grundlage ihrer Arbeit interpretiert und sind darüber mit
Hochschulen, Werbeagenturen, Wirtschaftsprüfern,
Softwareentwicklern, Marktforschern, dem Deutschen Marken- und Patentamt und Kollegen aus der
Jugend- und Erwachsenenbildung ins Gespräch gekommen. Für alle Beteiligten waren das eher ungewöhnliche und nicht alltägliche Gespräche. Wohl
darum sind sie auch für uns alle besonders interessant und wertvoll gewesen. Aber, das fragen Sie
sich vielleicht, was sind eigentlich die Evangelischen
Häuser?
Bereits 2008 wurde der erste Grundstein für die
Dachmarke gelegt, um die gemeinwohlorientierten
Beherbergungsbetriebe im Raum der EKD unter einem Dach zu versammeln. Seit 2013 arbeiten ca.
330 Bildungs-, Tagungs-, Freizeit- und Ferienhäuser
mit ca. 25.000 Gästebetten zusammen und ermöglichen die Begegnung mit christlichen Wertvorstellungen und das Erlebnis weltoffener Gastfreund-

schaft. Ob auf den Nordfriesischen Inseln, auf der
Alm, in den Metropolregionen oder im ländlichen
Raum, die Evangelischen Häuser sind fast überall
zu finden. Die Teams in den einzelnen Häusern
werden kontinuierlich bei der Qualitätsentwicklung
unterstützt und begleitet. Sie erhalten umfangreiche
Beratungsleistungen von der Machbarkeitsstudie
bis zum Energiecontrolling, gemeinsame Fort- und
Weiterbildungen, eine kompetente Interessenvertretung in kirchlichen und nichtkirchlichen Gremien,
eine systemische Markt- und Trendforschung, die
Konzeptentwicklung zur Bindung und Gewinnung
von Mitarbeitenden. Mit der koordinierten Zusammenarbeit der Beherbergungsbetriebe der evangelischen Kirche wird die uralte Tradition der christlichen Gastfreundschaft gepflegt, sie wird gestärkt
und für künftige Generationen gesichert.
Im Grundlagenpapier der Evangelischen Häuser
sind Ziele festgelegt, die für die Bewirtschaftungsweise wichtig sind und an denen sich die Mitgliedshäuser orientieren:
– Bewahrung der natürlichen Ressourcen
– Erhalt der Biodiversität
– Schutz des Klimas
– Verantwortung in der Wertschöpfungskette
– Verantwortungsbewusster Einsatz tierischer Produkte
– Förderung der gesunden Ernährung
– Kooperation, Transparenz und Dialog mit Stakeholdern
– Orientierung an den Interessen der Mitarbeiter/innen
– Reduktion von Einweg- und Plastikverpackungen
– Strategien, um Lebensmittelverschwendung zu
vermeiden
Der konziliare Prozess für Gerechtigkeit, Frieden
und die Bewahrung der Schöpfung ist dabei das
Leitmotiv für das Handeln in den Häusern. Gastfreundschaft braucht Orte und Räume, um gelebt
zu werden. Die Evangelischen Häuser bieten diese Orte und Räume. Hier treffen sich Menschen,
die sich nicht den Mund verbieten lassen, und diejenigen, die Unrecht beim Namen nennen. Oder
die, die sich mit großem Einsatz um die wenig Geliebten und nirgendwo Willkommenen kümmern.
Hier treffen Gegensätze aufeinander, und es werden
Zukunftsthemen angepackt. Es wird intensiv um
Konzepte für eine gerechtere Welt gestritten. Hier
steht weltweite Kooperation im Fokus und nicht
Konkurrenz. Evangelische Häuser sind milieuübergreifend, sie sind Orte der Gemeinschaft, des Perspektivwechsels, des Lernens, der Ruhe, der Streitfähigkeit, der Lebensfreude und sie helfen, sich auf
das Wesentliche im Leben zu konzentrieren.
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» schwerpunkt – Lernkulturen und Emotionen
Günther Holzapfel
Die Kognition-Emotions-Frage in der (politischen) Bildung ..................................................... 11
Politische Bildung muss lernen, mehr mit den Emotionen und Phantasien der Menschen zu arbeiten,
statt gegen diese mit rationalistischen Konzepten anzugehen. So eröffnen theaterpädagogische Mittel im Rahmen der Humanistischen Pädagogik etwa die Chance, verhärtete Gefühle von Ohnmacht,
Groll, Hass und Aggressionen zu lockern und zu verwandeln, eine Dialyse der „Pseudogestalten“ der
Phantasie zu entwickeln.
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Atmosphären des Lehrens und Lernens: Annäherung an ein soziales Phänomen ...................... 17
In dem Beitrag zeigt sich, dass die Lernatmosphäre ein Beziehungsphänomen in Bildungs- und Lernprozessen ist. Dabei wird deutlich, dass der Lernort der zentrale Bezugspunkt für die so kreierten
Stimmungsräume ist. Diese Räume können von den beteiligten Akteuren gestaltet werden und wirken sich auf emotionale Muster aus, die wiederum Schneisen schlagen für nachfolgende lebensbegleitende Lernprozesse.

Wiltrud Gieseke
Emotionen und ihre Sichtbarkeit in Lernkulturen .................................................................... 21
Der Zusammenhang zwischen Emotionen und Kognitionen wird aus interdisziplinärer Perspektive nach Forschungsbefunden dargestellt. Ebenso wird deren Relevanz für Bildungsprozesse und für
allgemeine Meinungsbildungsprozesse aufgezeigt. Eine wichtige Herausforderung für die Erwachsenenbildung ist es, erworbene Emotions- und Deutungsmuster durch Bildung auf der Basis von
Wissen auszudifferenzieren, um Vielfalt mit Toleranz auszuhalten, ohne zivilisatorische Standards
aufzugeben. Erproben lassen sich solche Haltungen und Diskussionsfähigkeiten in entsprechend entwickelten Lernkulturen.

Gertrud Wolf
Vorhang auf! Was eine emotionale Teilnehmerorientierung berücksichtigen muss ................... 26
Da es keine Lern- und Bildungsprozesse ohne die Beteiligung von Emotionen gibt, stellt sich die Frage, worin dabei die spezifischen Herausforderungen für die Erwachsenenbildung liegen. Der Artikel
zeigt auf, in welchen Bereichen Grundlagenforschung hier noch ein Desiderat ist, und gibt erste Hinweise darauf, welche Anforderungen sich aus der Berücksichtigung von Emotionen an den Begriff
der Teilnehmerorientierung stellen. Abschließend wird die Bedeutung der Affektregulierung für ein
erwachsenenpädagogisches Kompetenzmodell hervorgehoben.

Marion Fleige
Forschungsperspektiven zu Lernkulturen und Emotionen in der EEB
mit dem Fokus Programme und Angebote .............................................................................. 30
Der Wechselbezug von Lernkulturen der Erwachsenenbildung/Weiterbildung mit Emotionen ist wenig erforscht. Für die Evangelische Erwachsenenbildung stellen sich Fragen nach diesem Wechselbezug immer drängender, und zwar über mikrodidaktische Arrangements hinaus auch im Hinblick auf
„Emotionen“ als Thema in Angeboten der Evangelischen Erwachsenenbildung. Der Beitrag will vor
diesem Hintergrund einen Impuls für die Anregung von Programmentwicklungen und deren Erforschung geben.
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