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Vorsicht: spitz! In Training aktuell 
betrachten Marktteilnehmer ihre 
Branche – und nehmen dabei kein 
Blatt vor den Mund. 
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TrainingsspiTzen

Sind Pfarrer die 
besseren Trainer?

2000 Jahre Erfahrung: darauf kann die katholische Kirche bei der Insze-
nierung von Gottesdiensten zurückgreifen. Davon können aber nicht nur 
Pfarrer profitieren, sondern auch Trainer – wenn sie denn genauer hin-
schauen, wie die kirchlichen Präsentations-Profis ihre Events gestalten.

reflexion

Vor einiger Zeit durfte ich die Firmung meiner 
Nichte miterleben. Dabei ist mir aufgefallen, dass 
der Ablauf einer Firmung (oder einer Messe) durch-
aus große Ähnlichkeiten mit einem klassischen 
Seminar hat: 

 A In beiden Fällen gibt es einen Präsentator und 
Teilnehmende. 
 A In beiden Fällen werden Botschaften vom Prä-
sentator an die Teilnehmenden vermittelt. 
 A In beiden Fällen soll es hinterher einen Transfer 
in die Praxis geben. 
 A In beiden Fällen ist der Raum, in dem das Event 
stattfindet, eigens vorbereitet und hergerichtet 
worden.
Auch bei der Analyse von Rahmen und Perfor-

mance der Firmung findet man jede Menge Paral-
lelen zu einem klassischen Seminar:

Vorbereitungen vor dem Event

AA DieAFirmlingeAwerdenA imAReligions-A
undAFirmunterrichtAaufAdieAFirmungA
vorbereitet.A
Es gibt also ein Vorbereitungspro-

gramm für die Teilnehmer, in dem sie 
nicht nur gemeinsam Vorab-Informati-
onen bekommen, sondern in dem auch 
ausreichend Raum für ihre individuel-
len Wünsche und Bedürfnisse ist. So 
sind letztlich alle Teilnehmer gleicher-
maßen bereit für das Hauptevent.

AA DerAJugendchorAmitAKeyboard,ASchlag-
zeug,AGitarre,AFlöteAundAdiversenAMik-
rosAfürAdieAChormitgliederAwirdAvorAderA
FirmungAaufgebaut.
Musik wird demnach als wertvolle 

Ergänzung zum Vortrag erkannt.
AA InAderAKircheAwerdenALiederbücherAver-
teilt,AderenALiederAnummeriertAsind.AAufA
einerATafelAnebenAdemAAltarraumAstehenA
inAgroßen,AdeutlichenABuchstabenAdieA
NummernAderALieder,AdieAimAGottes-
dienstAgesungenAwerden.
Die Skripte für die Teilnehmer werden 

also schon vorab verteilt. Und es wird 
dafür gesorgt, dass die wesentlichen 
Passagen rasch gefunden werden.

Raumgestaltung 

AA DasAHauptschiffAmündetA inAdenAAl-
tarraum.ABeimAAltarraumAendenAdieA
Seitenschiffe;AdieAKircheAverengtAsich.A
Der Eventraum ist also so gestaltet, 

dass der Blick der Teilnehmer automa-
tisch auf den Altarraum fokussiert wird. 
In einem Seminarraum können Trainer 
das Gleiche mit Flipcharts und Pinn-
wänden machen.  

AA InAderAKircheAhängenAlinksAundArechtsA
Bilder,AdieASzenenAausAderABibelAdarstel-
len,AdavorAstehenAStatuenAmitAKerzen.
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Schweift der Blick der Teilnehmer ein-
mal ab, so trifft er auf Bilder, die eben-
falls auf das aktuelle Thema verweisen.  

AA DieAAkustikAderAKircheAistAsoAoptimiert,A
dassAmanAdieAWorteAdesAPfarrersAauchA
ganzAhintenAversteht.AWoAdasAnichtAderA
FallAist,AnutztAderAPfarrerAmittlerweileA
einAMikrofon.A
Jedes Wort des Präsentators ist auch 

für den entferntesten Teilnehmer klar 
und deutlich verständlich.

Inszenierung des Auftritts

AA DerAAbtAziehtAunterAOrgelmusik,Aflan-
kiertAvonAPfarrer,ADekanAundAMinist-
ranten,AinAdieAKircheAein.
Es gibt keine Vorstellungsrunde, in 

der der Abt erzählt, warum er so toll 
ist. Er tritt einfach auf und wirkt durch 
seine Kleidung, seine Mine und seine 
Bewegungen.

AA EsAgibtAnichtAnurAdenAAbtAbzw.AdenAPfar-
rer,AesAgibtAnochAeinenAMessner,Aeventu-
ellAeinenADekanAundAMinistranten,AdieA
demAAbtAzuarbeiten.
Der Präsentator macht nicht jeden 

Handgriff selbst, sondern holt sich As-
sistenten als Unterstützung für einfache 
Tätigkeiten. Diese behandeln ihn mit 
Respekt, was seine Autorität vor den 
Teilnehmern stärkt.

AA DerAAbtAhältAseineAPredigtAfreihändig,A
ohneAinAeinASkriptAzuAschauen.
Der Präsentator zeigt damit, dass er 

wirklich hinter seinen Worten steht 
und sie nicht von irgendwelchen Folien 
ablesen muss.

Choreografie
 
AA DerAAbtAbegrüßtAdieAGemeindeAundAgibtA
denARahmenAdesAheutigenAGottesdiens-
tesAvor.

reflexion
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So werden die Gruppen-
phasen berücksichtigt: Das 
Forming beginnt damit, dass 
der Präsentator eine Einstim-
mung auf das Thema gibt.

AA DieA FamilienangehörigenA
derAFirmlingeAwerdenAge-
beten,A dasA FotografierenA
einzustellen.A
Ein klassisches Norming-

Element: Das Setting wird 
festgelegt.

AA EinAFotografAistAanwesend.A
DieAAngehörigenAbekommenA
dieAInfo:ADerALink,AüberAdenA
dieABilderAheruntergeladenA
werdenAkönnen,AwirdAamA
EndeAderAVeranstaltungAbe-
kanntAgegeben.
Hier wird eine Klammer 

geöffnet, in die das gesamte 
Event eingebettet ist. 

AA NunAfolgenALesungenAausA
demAPaulus-AundAdemAJohan-
nes-Evangelium.A
In der Eröffnungsphase 

werden vermehrt Anekdoten 
eingesetzt. 

AA InAderARegelA istAalleAzehnA
MinutenAderAChorAdran.
Alle zehn Minuten wird 

der Vortrag durch eine kur-
ze Pause mit Musik unter-
brochen. Dadurch wird ein 
anderer Sinneskanal (auditiv-

analog statt auditiv-digital) angesprochen – das 
Gehirn kann „auslüften“.  

AA FirmlingeAundAGläubigeAwerdenAeingebunden,A
inAetwaAderAHälfteAderAZeitAsindAsieAselbstAaktiv.A
Gleiches empfiehlt sich auch im Training.
AA InAderAPredigtAheißtAes:A„GottAsagtAheute:AIchAglaubeA
anAdich.“
Das ist ein sehr schönes Reframing, um die letz-

ten Zweifel der Firmlinge zu zerstreuen. Damit 
erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein 
gutes Gefühl bei der Firmung haben. Trainer soll-
ten ähnlich verfahren, um die Scheu mancher 
Teilnehmer zu überwinden. 

AA DerAAbtAgibtAdreiATippsAanhandAseinesAAbtstabes.A
Die Tipps werden auf die Teile des Stabes gean-

kert. In Zukunft brauchen die Firmlinge nur an den 
Abtstab denken, und ihnen fallen die drei Tipps 
sofort wieder ein. So lassen sich auch Lerninhalte 
bei Teilnehmern verankern.

AA DerAAblaufAderAFirmungAwirdAmehrfachAausführ-
lichAerklärt.
Beim Höhepunkt hat auch der letzte und unauf-

merksamste Teilnehmer kapiert, was zu tun ist. 
Ein Scheitern wird damit unmöglich. 

AA DieAAngehörigenAerhaltenAdieAInfo,AdassAdieAFotosA
inAdreiAWochenAzumADownloadAbereitstehen.A
Die Klammer wird so wieder geschlossen. 
AA DerAPfarrerAgibtAdieAZeitenAderAnächstenAGottes-
diensteAbekannt.
Nach den Gruppenphasen folgt nun das Trans-

forming. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um Folge-
veranstaltungen anzukündigen, weil die Teilneh-
mer so die gute Stimmung vom Seminarabschluss 
mit den kommenden Events verbinden.
 Michael Smetana C


