
Helle und dunkle Farben
wechseln sich hier ab. Das
Dunkle wird nicht ausge-
sperrt, sondern ist Teil des
Jenseits. »Klar«, denke ich.
»Auch die schweren Zeiten
werden zu Gott mitgenom-
men«. Und was tut Gott ?
»Na, der macht alles leicht
wie eine Feder«, sagt eine
Konfirmandin. Sie zeigt auf
die vielen bunten Federn,
die auch ins Dunkel reichen.
»Alles ist hier federleicht«,
so ein anderer. 

Aus : »Im Quartier 1/13«, Gemeindebrief des Ev.-lutherischen Quartiers Georg Calixt
Helmstedt, S. 24. Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung von Pfr. Jonas Stark. 

Aus der Ev. Auferstehungsgemeinde in Frankfurt am Main.

»Du gehst einen gewundenen Weg
entlang .  .  . er führt dich immer höher
und höher, bis du vor einer himmel-
hohen Mauer stehst. Da entdeckst du
eine kleine, verschlossene Tür. Auf ei-
nem verwitterten Schild ist zu lesen :
»Dahinter liegt, was nach dem Tod
kommt«. Du beugst dich hinunter und
schaust durch das Schlüsselloch .  .  .
was kannst du auf der anderen Seite
erkennen ?«

Der Blick auf die »andere Seite«,
den eine solche Phantasiereise an-
regt, wird auch bei Jugendlichen
durch vielfältige Quellen gespeist : Ge-
schichten, Filme, Songtexte – sie prä-
gen Bilder für die Träume, Hoffnungen
und Ängste, die sich mit dem Jenseits
verbinden. Sie ans Tageslicht und zur
Sprache zu bringen ist ein Ziel beim
Gestalten von »Jenseitskisten«. Ent-
wickelt und beschrieben haben die
Methode Hans-Ulrich Kessler und
Burkhardt Nolte in ihrem ›Klassiker‹
der erfahrungs- und handlungsorien-
tierten Konfirmandenarbeit »Konfis
auf Gottsuche« (siehe Litt., S. 114ff ).
Ihre Konfi-Einheit »Tod – und was
dann ?« läuft auf die Formulierung von
persönlichen Hoffnungssätzen zu, als
bewusster Kraftquelle, auch für das
Leben im Diesseits.

Kessler und Nolte geben für jede
Kiste bestimmte Gegenstände vor :
Spielgeld, Spielzeug-Handy, Kicker-
ball, Medikamentenschachtel, Lip-
penstift. Sie stehen für das, was häu-
fig als sinnstiftend betrachtet wird :
Schönheit, Gesundheit, Sport und
Spaß, Kommunikation, Wohlstand. –
Welche Rolle spielen sie »jenseits der
Tür«? Zur Auseinandersetzung mit
dieser Frage sollen die Gegenstände
anregen.

Dazu sollen die Jenseits-Bilder der
Jugendlichen von ihnen in »eine Kiste
gepackt werden«. Praktisch werden
dazu gewöhnliche Umzugskisten ge-
nutzt. Wer die Möglichkeit hat, kann
sie innen weiß bemalen oder bekle-
ben.  Als Gestaltungs-Materialien die-
nen z.  B. Buntpapier und -stifte, Filz-
stifte, Goldfolie, Transparentpapier,
Filz, Stoffreste und Wolle, bunte Fe-
dern, Watte, Knetgummi, Zahnsto-
cher, Draht (-geflecht), kleine Schach-

teln u.v.a.m. Damit werden Wände,
Boden und Decke der Kiste beklebt.
Figuren aus Papier oder Knete können
hinein gesetzt werden. Oft kommen
kleine Installationen dazu. Sie können
aus Draht gebogen und mit Stoff be-
spannt werden, aus beklebten und
bemalten Schachteln zusammenge-
setzt oder aus Knetgummi geformt
und mit Zahnstochern und Wollfäden
verbunden werden .  .  . der Phantasie
sind kaum Grenzen gesetzt.

Die Konfis arbeiten in kleinen Grup-
pen an einer Kiste. Die notwendige
Verständigung  über das, was gestal-
tet werden soll, ist ein wichtiger
Schritt, um sich über die eigenen Vor-
stellungen klar zu werden. 

Zu den Ergebnissen schreiben Kess-
ler und Nolte (S.  115) : »Beim Bauen
gilt das Motto : »Es gibt nichts, was
es nicht gibt : blumige Wiesen, flau-
schige Teppiche, helle Farben, war-
mes großes Licht, aber auch buntes
Chaos und – manchmal, ganz selten
– Höllenvisionen« 

Wenn die Kisten nach einer Drei-
viertelstunde fertig sind, werden sie
verschlossen in den Plenumsraum ge-
bracht. Dort wird jede Kiste von allen
Konfis mit Hilfe eines vorgehaltenen
Spiegels betrachtet, um zu veran-
schaulichen : darin spiegeln sich
Träume, Hoffnungen und Ängste wi-
der. Anschließend tauschen zwei
Gruppen ihre Kisten aus. Jede Gruppe
schaut die Kiste der anderen an und
überlegt, welche Vorstellungen darin
zum Ausdruck kommen. Dazu werden

außen auf der Kiste einige Stichworte
notiert. Dann setzen sich die Gruppen
zu Kistengesprächen zusammen und
befragen einander zu ihren Gestaltun-
gen und deren Wahrnehmung durch
die andere Gruppe. Zum Schluss kön-
nen sich alle Konfis mit ihrer Kiste
fotografieren lassen. 

Diese Gestaltungsidee ist eine aus-
drucksstarke Möglichkeit, innere Bil-
der und persönliche Vorstellungen mit
anderen zu teilen. Die »Jenseitskis-
ten« lassen sich sehr gut im Gottes-
dienst und als Fotos im Schaukasten
oder im Gemeindebrief präsentieren.

In einer weiteren Einheit werden die
Träume, Hoffnungen und Ängste, die
in den »Jenseitskisten« stecken, mit
Vorstellungen aus biblischen Texten
in Beziehung gesetzt. Zum Schluss
formulieren die Jugendlichen für sich
ihren Satz zu dem, was ihnen Hoff-
nung gibt, wenn sie eines Tages
»durch die Tür« gehen werden. 
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»Jenseitskisten« zeigen einen Blick auf die »andere Seite«
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