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A n diesem Tisch geht 
es kernig zu. Der 
Duft von abgestan-
denem Kaffee mischt 

sich mit dem des frisch aufge-
brühten. Man spricht über das 
aktuelle Werkstück, über die 
richtigen Zutaten für eine Rou-
lade und über die weiß lackier-
ten Nachttischschränkchen, die 
nebenan für ein Bordell gefer-
tigt werden. Die Wortwahl ist 
deutlich, die Sprüche schnör-
kellos ehrlich. Auf den kargen 
Stühlen im Frühstücksraum der 
Tischler-Gemeinschaftswerk-
statt in Münster-Nienberge 
nehmen in den Pausen sechs 
Schreiner Platz – und derzeit 
ein Priester.

Stefan Mispagel kann diesen 
gemeinsamen Momenten am 
Tisch viel abgewinnen. Weil er 
gern zuhört. »Es war mir doch 
klar, dass ich mit den Tischlern 
hier nicht über Theologie dis-
kutiere«, sagt der Kaplan aus 
Hannover. Wenngleich natür-
lich auch die Fragen nach sei-
nem Hintergrund kommen. Die 
Antwort darauf, wie er es mit 
dem Zölibat hält, steht dabei 
noch aus. »Du sollst nicht lü-
gen«, sagt einer der Handwer-
ker dazu und grinst – ehrlich 
und ganz direkt.

Dass Mispagel hier am Tisch 
sitzt, hat eine Vorgeschichte, 
die zu dieser Art irgendwie 
passt. Es ist die Geschichte sei-
nes Primizkelchs, den ihm seine 
Familie zur Priesterweihe im 
Jahr 2010 schenken wollte. 
»Ich habe es nicht so mit dem 
Prunk und wollte eigentlich gar 
keinen haben.«

Dann habe er sich aber an 
seine Diakonats-Zeit im Hospiz 
erinnert. »Dort gab es einen 
Kelch aus Mooreichen-Holz mit 
feinen Einlassungen aus Sil-
ber.« Ein befreundeter Schrei-
ner und ein Silberschmied nah-
men sich seiner Idee an. Mit 
ganz besonderem Material. 
»Das Holz war aus den Fach-
werkbalken der Scheune mei-
nes Urgroßvaters«, erläutert 
der Kaplan. »Das Silber gewan-
nen wir aus einem Löffel, den 
meine Urgroßmutter bei der 
Flucht aus Schlesien retten 
konnte.«

Ausgleich gesucht
Dieser Kelch sagt viel über das 
Denken des 35-Jährigen. »Weil 
ich weiß, was ich meiner Fami-
lie zu verdanken habe und weil 
die Materialien so viel über 
mich und meine Geschichte er-
zählen.« Als sich vor Kurzem 
ein paar Tage Urlaub ankündig-
ten, hatte er die Idee, diese Ge-

schichte weiterzuschreiben. 
»Ich wollte etwas Handwerkli-
ches machen, quasi als Aus-
gleich zur vielen Kopfarbeit.« 
Da er sich schon immer einen 
Kasten gewünscht hatte, in dem 
er die Dinge transportieren 
kann, die ein Geistlicher für 
den »Verseh-Gang« benötigt, 
hatte er die Idee, die gleichen 
Materialien seines Kelchs noch 
einmal zu verwenden, um sich 
für diesen Zweck selbst etwas 
zu schreinern.

Über das Internet landete er 
schließlich bei Karsten Schil-
lings, der in seiner Werkstatt 
bei Münster handwerklichen 
Laien ermöglicht, unter seiner 
Anleitung eigene Holzarbeiten 
zu erstellen. Manager kommen 
zur erholsamen Handarbeit, Fa-
milien bauen gemeinsam eine 
Gartenbank, Väter zimmern ei-
nen Schreibtisch für ihre Töch-
ter. »Und jetzt sollte der erste 
Geistliche kommen«, erinnert 
sich der Schreiner an die Kon-
taktaufnahme. »Zudem mit ei-
ner wirklich außergewöhnli-
chen Idee.« Denn von den Din-
gen, für die diese Kiste gedacht 
waren, hatte er zuvor noch nie 
gehört.

»Es sind die Dinge, die man 
benötigt, um den sterbenden 
Menschen mit dem Sterbe-Sa-
krament zu versehen – deshalb 
Verseh-Gang«, erklärt Mispa-
gel. Ein Kreuz, ein Kerzenhalter 
mit Kerze, ein Burse für die 
Hostie, ein Aspergil mit Weih-
wasser und eine Dose für das 
Öl zur Krankensalbung. Alles 
wird im Stil seines Kelchs gefer-
tigt – mit dem Eichenholz des 
urgroßväterlichen Fachwerks 
und dezentem Silber aus dem 
Edelmetallfundus der Urgroß-
mutter.

Vom Material nicht großartig 
kostbar, ist ihm aber die tief-
gründige Ausstrahlung der Ge-
genstände wichtig. »Weil es 
absolut kostbare Momente 
sind, in denen sie zum Einsatz 
kommen.« Das Öl oder das Sil-
ber seien längst nicht so wert-
voll wie die Augenblicke mit 
den Menschen bei diesem Sa-
krament. »Ich finde, dass die 
herkömmlichen Gegenstände 
dem nicht gerecht werden.« 
Die Menschen, zu denen er in 
der Sterbestunde komme, seien 
oft alt und unansehnlich – wie 
das gesprungene und dunkle 
Eichenholz. »Und trotzdem 

sind sie ein großer Schatz«, 
sagt Mispagel. »Es geht also 
nicht um Prunk bei diesen Ge-
brauchsgegenständen, sondern 
um das, was ich im Glauben 
mit ihnen erlebe.«

Werkstattgespräche
Als er sich für drei Tage in der 
Werkstatt von Schillings anmel-
dete, war daher der Arbeitsauf-
trag klar. Es sollte die Kiste mit 
einem entsprechenden Innen-
leben für die Gegenstände ge-
baut werden und ein Kreuz, das 
im Deckel Platz haben sollte, 
um es am Sterbe-Bett in einen 
silbernen Ständer stellen zu 
können. Mispagel reiste mit 
dieser Idee und drei dicken Ei-
chenholz-Balken an. »Seitdem 
hat sich vieles erst im Werk-
statt-Gespräch mit dem Tisch-
ler entwickelt.«

Und so steht er plötzlich an 
der Fräse und darf nach dem 
Vorbild eines maßstabsgetreuen 
Musters die Mulde fräsen, in 
welcher die Öldose ihren Platz 
haben soll. »Ist da eine Maxi-
maltiefe eingestellt?«, fragt er 
unsicher. Denn ein Verschnitt 
wäre ärgerlich. »So viel von 
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dem Eichenholz gibt es nicht 
mehr.« Zudem habe man sich 
für die Kiste besonders schöne 
Bereiche ausgesucht. »Mit be-
sonders markanter Maserung.«

Vom Tischler gibt es dafür 
Hilfestellung. Etwa als die Bal-
ken für das Kreuz zurecht ge-
sägt werden. Er spannt das 
Holz in die Schraubzwinge und 
gibt Tipps, um die richtige 
Länge zu erhalten. Die Dicke 
der Balken wird schließlich ge-
meinsam an der Schleifma-
schine erarbeitet. Bei 18 Milli-
metern sagen beide, dass es 
gelungen aussieht. Unsichtbare 
Magnete werden das Kreuz 
künftig im Deckel der Kiste hal-
ten. »Eine Idee vom Tischler«, 
gibt Mispagel zu.

»Er stellt sich alles andere als 
doof an«, sagt der Handwerker. 
Der Kaplan habe etwa schon 
nach dem vierten Probe-Sägen 
in einem Übungsklotz aus Ei-
chenholz den Dreh rausgehabt. 
»Dabei macht mancher Lehr-
ling Streichhölzer, ohne einen 
einzigen geraden Schnitt zu 
setzen.« Auch habe Mispagel 
einen wachen Blick und ihn 
selbst bereits auf manch klei-
nen Fehler aufmerksam ge-

Eine Kostbarkeit aus Holz und Arbeit
HOLZARBEITEN Kaplan Stefan Mispagel hat sich für seine Urlaubstage einen besonderen Ort ausgesucht. In einer Schreinerei fertigt er ein Kiste
und Gegenstände für das Sakrament der Krankensalbung. Mitten zwischen Sägespänen und Hobeln ist das ein Lernprozess für alle Beteiligten.

macht. »Wenn ich sehe, wie 
selbstverständlich er mittler-
weile das Holz durch die große 
Schleifmaschine schiebt, bin 
ich beeindruckt.« Dass der 
Geistliche mit dem Material sei-
ner Urgroßeltern dabei an der 
Werkbank der Urgroßeltern der 
Schreiner-Frau stehe, hat für 
Schillings eine zusätzliche Aus-
strahlung.

Neben der Werkbank
Beeindruckt ist der Schreiner 
aber vor allem von der Begeg-
nung, die ihm sonst wohl ver-
wehrt geblieben wäre. »Plötz-
lich bin ich drei Tage mit religi-
ösen Fragen konfrontiert«, sagt 
der Protestant, der sich selbst 
als »unreligiös« bezeichnet. »Du 
arbeitest mit einem katholi-
schen Priester und merkst 
plötzlich, dass das Leben nicht 
nur an der Werkbank stattfin-
det.« Gerade die Auseinander-
setzung mit dem für ihn zuvor 
völlig unbekannten Sakrament, 
für das sie die Kiste schreinern, 
habe ihn manches Mal nach-
denklich gemacht.

Wichtig sei dabei, dass es 
nicht theoretisch bleibe, son-
dern mit etwas Greifbarem ver-
bunden sei. »Du sprichst über 
Gott und sägst dabei nicht nur 
ein Brett, sondern du baust da-
bei ein Kreuz.« Schon tausend 
Mal sei er wohl an Wegkreuzen 
vorbeigefahren, ohne sich Ge-
danken zu machen. Das werde 
jetzt anders, sagt Schillings. 
»Weil ich mich von dieser Situ-
ation habe anrühren lassen.« 
Vielleicht fahre er deshalb nach 
dem langen und harten Arbeits-
tagen mit dem Kaplan derzeit 
völlig entspannt nach Hause.

»Es ist ein besonders schöner 
Weg, von meinem Glauben zu  
berichten«, sagt Mispagel dazu. 
»Weil er nicht von der Theorie 
ausgeht, sondern vom gemein-
samen Arbeiten, aus der sich 
alle Fragen  wie von selbst ent-
wickeln.« Dabei würde auch er 
viel Bereicherndes für seinen 
Weg in seiner Heimatgemeinde, 
dem ökumenischen Kirchen-
zentrum im hannoverschen 
Stadtteil Mühlenberg, mitneh-
men. »Vielleicht komme ich ja 
mal mit unseren Firmkindern 
und ihren Vätern hierher, um 
Kreuze zu bauen.« Für einen 
Menschen in der Seelsorge 
seien die derzeitigen Erlebnisse 
außerhalb der alltäglichen Rou-
tine unbezahlbar. »Weil ich 
lerne, Menschen immer wieder 
anders wahrzunehmen.« Des-
halb gehe auch er derzeit jeden 
Abend »total platt aber glück-
lich« nach Hause. Michael Bönte q

In vielen kleinen Schritten entstehen die einzelnen Teile der »Verseh-Gang-Kiste«. Am Ende findet dann alles zusammen – auch die Dose für das Öl der Krankensalbung passt genau in die dafür gefräste Aussparung.

Kirche+Leben     25. November 2012 | Nr. 47


