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Aktenzeichen: Genesis 4, 2-4, 16 
Der „Krimi-Gottesdienst“ der diözesanen AG Innovation / Werte vermitteln auf neuen Wegen

Von Abgründen und Idealen 
Im Alten Testament ist Gewalt allgegenwärtig 

Arglist, Leidenschaft, Raffgier, 
Eifersucht – das sind Zu- 

taten, aus denen immer neue  
Krimi-Drehbücher für Fernsehen 
und Kino geschrieben werden. 
Wer in die Abgründe der mensch-
lichen Seele blicken möchte, kann 
an einem nebligen November- 
abend aber auch einfach in der 
Bibel blättern, die sich strecken- 
weise wie ein Thriller liest. Vor 
diesem Hintergrund ist jetzt  
im Bistum Eichstätt das Konzept 
für einen „Krimigottesdienst“  
entstanden, an dem Interessierte  
bereits in Gunzenhausen,  
Postbauer-Heng und Thalmässing 
teilgenommen haben. In dem alt- 
testamentlichen Drama von Kain 
und Abel konnten sie Bezüge 
zur Gegenwart und zu ihrem  
eigenen Leben erkennen. Am Ende 
wurde gemeinsam das Vaterunser 
gebetet.

Im modernen Gewand dar- 
geboten, solle die Geschichte  
begreifbar machen, „wie schnell 
es geht, dass man sich aus ei-
ner Nichtigkeit heraus die Köpfe 
einschlägt“, erklärt Steffen-Mar-
cel Bremmert. Der Referent an 
der katholischen Jugendstelle  
Schneemühle arbeitet mit in der 
„AG Innovation“ des Fachbereichs 
„Pastorale Konzeption und Inno- 
vation“ im Bistum Eichstätt, der 
„Krimi-Gottesdienst“ stammt aus 
seiner Feder. Wobei er eher von einer  
„inszenierten Bibelstunde“ sprechen 
will als von einem „Gottesdienst“. 
Ob dieser Begriff angebracht und 
zutreffend ist, „darüber haben  
wir auch intern in der Gruppe  
diskutiert“, berichtet Bremmert. 

Hetzjagden im netz

Pastoralreferent Andreas Weiß, 
Leiter des Fachbereichs „Pasto-
rale Konzeption und Innovation“, 
sieht das Angebot keinesfalls als 
Konkurrenz zu einem klassischen  
Vorabendgottesdienst, sondern als 
ein zusätzliches Angebot, bei dem 
Gott im täglichen Leben ins Spiel 
gebracht wird. „Laufen und Laudes“ 
im fränkischen Seenland gehe zum 
Beispiel in diese Richtung, oder die 
unlängst im Bistum vorgestellten 
„Kino-Gottesdienste“, meint Weiß. 

Dass vorm Altar Tattoos gestochen 
werden, wie jetzt aus Frankfurt 
berichtet, „das geht mir dann doch 
ein bisschen zu weit“. 

Die AG Innovation hat am Ab-
lauf ihrer Krimi-Andacht monate-

lang gefeilt, überwiegend bei vir-
tuellen Treffs. In Präsenz geprobt 
wurde nur zweimal. Zwischen den 
acht Spielszenen wurden kurze 
Predigtimpulse eingeplant, die 
die moderne Handlung mit dem 

Bibeltext aus dem Buch Genesis 
verbinden. Auch die ins Spiel ein-
gestreute Musik baut eine Brücke 
zwischen den Ebenen. Populäre 
Stücke stehen neben klassischen 
Kirchenliedern. Daneben gibt es 
kurze Video-Szenen. Zum Beispiel 
verkörpert Pastoralreferent Georg 
Brigl einen Nachrichtensprecher, 
der im Fernsehen von der Straftat  
berichtet. Eine fiktive Schlagzeile in 
großen Lettern wird eingeblendet: 
„Die Bestie ist hinter Gittern“.  
Hetzjagden, Vorverurteilungen, 
Shitstorms und wilde Spekula- 
tionen in den sozialen Netzwerken 
werden thematisiert. 

Statt Kain und Abel heißen Täter 
und Opfer in der Andacht Kai 
und Axel. Es gibt außerdem eine 
Spurensicherung, einen Kommissar 
und eine (von Frauenseelsorge- 
Referentin Martha Gottschalk dar-
gestellte) Passantin, die die Leiche 
findet und die fälschlicherweise 
zur Tatverdächtigen wird. Der 
echte Totschläger bereue seine Tat 
zutiefst, versetzt sich Bremmert 
in seine eigene Rolle hinein und 
findet es zugleich „krass“, wenn in der  
Bibel vom Kainsmal erzählt wird, 
das dem Sünder ermögliche, quasi 
unbehelligt weiterzuleben. 

Kunstblut in der Kirche? Oder: 
Darf Verkündigung mit solch 
spektakulären Mitteln arbeiten? 
„Ich finde, ja“, sagt Bremmert,  
und verneint zugleich die Frage, 
ob ein Gottesdienst heutzutage 
zwangsläufig Event-Charakter 
brauche:  „Aber man darf auch mal 
neue Wege gehen.“ Zumal Krimi- 
Gottesdienste mittlerweile in ganz 
Deutschland angeboten werden, 
von Bayreuth bis Winsen an der 
Luhe. 

inHalte neu vermittelt

Auch Pfarrer Markus Fiedler 
aus Postbauer-Heng freut sich über 
Vielfalt in der liturgischen Land-
schaft. „Monokulturen sind auf  
Dauer zum Untergang verurteilt“, 
nimmt er Anleihen bei der Forst-
wissenschaft. Ein Gottesdienst 
dürfe nicht zur Show ausarten, 
„aber ohne Emotionen geht es  
gar nicht. Wir feiern ja nicht  
Irgendwas, sondern Tod und Auf-
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aus Abel Axel:  
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Ob fieser Verrat oder heim- 
tückischer Mord – vor allem 

im Alten Testament finden sich  
reihenweise Schilderungen, die 
nichts für empfindliche Gemüter 
sind. Und doch kennt die Bibel 
keine Schwarzweißmalerei und 
Gewalt wird nicht zwangsläufig  
verurteilt. Besonders deutlich wird 
dies zum Beispiel an der eben-
so frommen wie schönen Witwe  
Judit, die ihr bedrängtes Volk durch  
eine Bluttat rettet: Sie geht ins 
feindliche Lager, wickelt den Ober- 
befehlshaber Holofernes um den 
Finger und schlägt dem wehrlosen 
Mann den Kopf ab (Judit 13, 1-10).

Wer gerne Krimis liest, die 
sich an Nachlass-Streitigkeiten 
entzünden, für den ist „Das Erbe 
der Guldenburgs“ kalter Kaffee 
im Vergleich zu dem, was das 
Buch Genesis erzählt: Jakob über- 
vorteilt seinen Bruder Esau nicht 
nur in Sachen Erstgeburtsrecht 
(Gen 25, 27-34), sondern betrügt 
ihn bei seinem sterbenden Vater 
Isaak auch um den Erstgeburts- 
segen (Gen 27, 1-40). Später werden  
Jakobs Söhne ihren Bruder Josef  
verkaufen. Das Alte Testament  
erzählt die Geschichte so ein- 
dringlich, dass man es nicht aus 
der Hand legen möchte.
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Neumarkter „Bibelkneipe“ beleuchtet uralte Verbrechen 
Im 18. Jahr findet die beliebte Reihe  

„Bibelkneipe“ in Neumarkt bereits statt.  
Da verwundert es fast, dass sie sich erst jetzt 
mit den zahlreichen Schilderungen von Gewalt  
in der Heiligen Schrift auseinandersetzt. Am 
25. November soll – so der Stand bei KiZ- 
Reaktionsschluss – die zweimal corona- 
bedingt verschobene neue Staffel unter Ein-
haltung der 2G-Regel endlich starten. Der 
Titel der vier jeweils um 19.30 Uhr startenden 
Abende: „Tatort – Bibel! Fromme Geschichten 
von Mord, Vergewaltigung und Verrat“.

Die Reihe, die evangelisches Bildungs-
werk, Katholische Erwachsenenbildung und 
das Jugendhaus G6 gemeinsam anbieten, 
beginnt im G 6 mit dem bekanntesten  
Kapitalverbrechen der Bibel, dem Mord von 
Kain an Abel. Domkapitular Norbert Winner 
wird die Besucher über die Hintergründe der  
Geschichte aufklären. Anschließend erzählt 
Kriminalhauptkommissar Manfred Winter 
von der Nürnberger Mordkommission aus 
seinem Berufsalltag.

Der zweite Abend ist am 21. Januar 2022 
im Johanneszentrum Neumarkt geplant und 
soll der Frage nachgehen: „Was fasziniert uns 
an Mord und Totschlag? Warum töten wir?“ 
Der pensionierte Oberstudienrat und evange-
lische Theologe Karl-Heinz Heidingsfelder 
(er ist auch Haupt-Ansprechpartner in Sachen  
Bibelkneipe) und die Gerichtsreporterin  

Ulrike Löw mit ihrem Kollegen Alexander 
Brock von den Nürnberger Nachrichten werden 
sich dazu Gedanken machen.

Teil drei, am 17. Februar 2022 im G 6, lautet 
provokant: „König David – ein Auftrags- 
mörder!“ Pfarrerin Katharina Thoma wird  
die Affäre mit Batseba auslegen, für deren  
Vertuschung David einen Menschen bewusst in 
den Tod schickt. Die Überleitung in die Gegen- 
wart übernimmt Jugendrichter Dr. Michael 
Müller vom Amtsgericht Neumarkt.

„Eine Vergewaltigung – in der Bibel?“, so ist 
der vierte Abend am 25. März 2022 im Johannes- 
zentrum überschrieben. Zu Gast sind Mit-
arbeiterinnen des Frauenhauses Schwabach. 
Wer den biblischen Teil übernimmt, stand bei 
Redaktionsschluss noch nicht fest. Die ur-
sprünglich vorgesehene Referentin Theologin 
Dr. Bettina-Sophia Karwath vom Tagungs-
haus Schloss Hirschberg, hatte infolge der 
mehrfachen Verschiebung absagen müssen.  
 gg

Info unter: www.keb-neumarkt.de
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erstehung. Das ist existenziell, 
Dramatik pur!“

Aus der Pfarrei Postbauer-Heng 
kommt auch Christoph Härtl, der 
sich seit eineinhalb Jahren ehren- 
amtlich in der diözesanen AG  
Innovation engagiert. Sein Interesse 
an Krimis beschränke sich darauf,  
ab und zu den „Tatort“ einzuschalten, 
meint der junge Pfarrgemeinde- 
rat. Aber bei einem weiteren Projekt 
der etwa ein Dutzend haupt- 
und ehrenamtliche Mitglieder 
zählenden AG wäre er sofort  
wieder dabei, „weil’s einfach mal 
eine ganz andere Art ist, Inhalte zu  
vermitteln“. Durch die bistums- 
weite Zusammenarbeit ergäben  
sich neue Konstellationen und 
neue Ideen und von besonderen, 
thematisch gestalteten Gottes-
diensten könnten auch kleine 
Pfarreien profitieren, in denen 
den wenigen Ehrenamtlichen 
gerade einmal Zeit für das  
Nötigste bleibt. „Da würde es 
Sinn machen, auf größerer Ebene 
zusammenzuarbeiten.“ Für die 
Krimi-Andacht brauche man nur 
eine Leinwand, einen Beamer und 
steuerbares Licht. 

Optimale äußere Bedingungen 
bot das Regionaljugendheim  
„Bunker“ in der Pfarrei Thal-
mässing. Hans Seidl, Referent für 

Schulpastoral und Mitglied der  
AG Innovation, organisiert dort 
seit Jahren die überregional be-
kannten Thalmässinger Kurz-
filmtage. Anders als im Kino oder 
Theater sollten die Interessierten 
bei der Krimi-Andacht aber nicht 
nur die Zuschauerrolle einnehmen. 
„Wir haben überlegt, wie wir die 
Leute mit einbeziehen können“, 
erzählt Seidl. Für diese, ergänzt 
er, sei die biblische Erzählung von 
Kain und Abel ja aus heutiger Sicht 
„eigentlich eine harte Zumutung“. 
Denn trotz eindeutiger Sachlage 
stehe Gott weiter hinter Kain, gebe 
ihm eine neue Chance. „Das ent-
spricht nicht unbedingt unserem 
Gerechtigkeitsempfinden. Deshalb 

haben wir zwischendurch Kom-
mentare eingefügt.“

routinierte leicHe

Ganz ohne Worte auskommen 
musste Dekan Konrad Bayerle in 
seiner Rolle als Mordopfer Axel. 
Zwei Szenen lang, geschätzt acht 
Minuten, lag er reglos auf der 
Bühne. Bei der Darstellung einer 
Leiche „muss man gewaltig auf- 
passen, dass man tot ist“, beschreibt 
der Leiter des Dekanats Weißenburg- 
Wemding und Mitwirkende in der 
AG Innovation flapsig die Heraus-
forderung, den Atem flach zu halten 
und die Augen nicht öffnen. 
Ganz unerfahren auf der Bühne 
ist der Weißenburger Seelsorger 

nicht, hat er doch als Jugendlicher 
in seinem Heimatort Otting jedes 
Jahr bei den Aufführungen des 
Theatervereins mitgewirkt. Noch 
heute sitzt er aus alter Verbunden-
heit in den Zuschauerrängen.

Die Frage, ob man liturgische 
Feiern generell „aufpeppen“sollte, 
beantwortet Bayerle mit einem 
klaren Nein, „weil ich der Über-
zeugung bin, dass wir unterschied-
liche Erwartungshorizonte haben. 
An Weihnachten etwa, da wollen 
die Leute nichts Experimentelles“. 

Dennoch sei es der Überlegung 
wert, „wie wir die Botschaft der  
jeweiligen Gruppe am besten  
bringen können“. Als Religions-
lehrer unterrichtet Bayerle in der 
gymnasialen Oberstufe. Dabei 
erlebe er, dass die jungen Leute 
zwar explizit nichts über Religion 
hören wollen, dass sie aber darin 
vorkommende Themen wie Treue 
und Beziehung natürlich interes-
sierten:“ Durch diese Hintertür,  
da gehen sie auch mit. Da merke ich, 
dass die Sensibilität für das Heilige 
durchaus noch da ist“.   
 Gabi Gess

Kontakt: Hauptabteilung Pasto-
rale Dienste, Fachbereich Kon-
zeption und Innovation, E-Mail: 
aweiss@bistum-eichstaett.de 

Die Medien 
stürzen sich 
auf den Fall, 

Vorverurteilun-
gen inklusive. 

Pastoralreferent 
Georg Brigl 
von der AG 

Innovation in 
der Rolle eines 

Nachrichten-
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Brudermord von Kain an Abel: Emporen- 
malerei in einer Kirche in Thüringen.
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