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In der Hektik des Flugbetriebs stellen
Flughafenkapellen eine Gegenwelt dar.
An elf Airports in Deutschland gibt es 
solche stille Rückzugsorte. Unsere Autorin 
hat sich in Frankfurt und Stuttgart 
umgesehen

» REPORTAGE

Landebahn  
für die Seele 

 E ine Gruppe bunt gekleideter Men-
schen hastet mit Rollkoffern zur 
Sicherheitskontrolle. Flugbegleiter 

in den Uniformen ihrer Airline kreuzen 
ihren Weg. Eine Lautsprecherstimme for-
dert Passagiere für Athen auf, zum Gate 
zu kommen. Der Frankfurter Flughafen 
ist eine unruhige Durchgangsstation. 

„Für die Reisenden ist der Flughafen 
ein Ort zwischen den Welten. Sie sind 
noch hier und in Gedanken schon am 
Ziel der Reise“, sagt Flughafenpfarrerin 
 Ulrike Johanns. Die 61-Jährige arbeitet 
seit 17 Jahren am Frankfurter Airport. 
Sie ist die Dienstälteste unter den elf 
evangelischen Flughafen-Seelsorgern in 
Deutschland.

Johanns und ihre Kolleginnen und 
Kollegen bieten das, was man an Orten 
wie einem Flughafen am wenigsten er-
wartet: Räume zum Innehalten und bei 
Bedarf ein offenes Ohr für alle Sorgen des 
Lebens. Flughafenkapellen schaffen ei-
nen Ruhepol in der Hektik und ein  wenig 
Geborgenheit in der Fremde. 

In Frankfurt ist die ökumenische 
 Kapelle am Terminal 1 auf der Empo-
re neben der Bundespolizei zu finden. 
Schon durch ihre Gestaltung strahlt sie 

 Ulrike Johanns  
 ist Pfarrerin am 

 Frankfurter Airport.   
 Seit 17 Jahren ist  sie  

 für Fluggäste wie für   
 die Mitarbeitenden  

 des größten deutschen  
 Flughafens da
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Ruhe aus. Die Fensterfront aus blauem 
und weißem Glas taucht den mittelgro-
ßen Raum in ein wohltuend gedämpf-
tes Licht. Vor dem Altar stehen  einige 
Reihen Stühle aus hellem Holz, an der 

Wand hängt ein großes Metallkreuz. Die 
Geräusche vom Terminal sind nur  leise 
zu hören.

Rund um die Uhr ist die Kapelle ge-
öffnet. Gerade kommt eine Besucherin 
aus der Kapelle, eine junge Frau mit tür-
kisfarbenem Tuch und lila Kleid. „Ich ha-
be hier ein Stück Heimat gesucht“, sagt 
sie. Sie hat ihre Eltern in Deutschland 
besucht, in ein paar Stunden fliegt sie 
zurück nach Indien. 

Kurz darauf betritt ein Ehepaar die 
Kapelle, er braun gebrannt, weiße Haare, 
sie ein wenig blasser mit braun-grauen 
Locken. „Wir kommen immer nach dem 
Urlaub hierher“, sagt der Mann. „Wir 
wollen uns bedanken, dass wir gesund 
sind und genug Geld haben zum Reisen.“ 
Diesmal kehren sie aus Porto zurück, zwei 
Wochen Sonne und Strand waren eine 

gute Erholung vom deutschen Niesel-
regen. Still setzen sich die beiden auf 
zwei Stühle in der Mitte der Kapelle und 
senken die Köpfe zum Gebet.

Im Fürbittenbuch neben der Marien-
figur hinten im Raum kann man entde-
cken, dass viele Besucher auch Sorgen um 
ihre Familie bewegen: „Gott beschütze 
unseren Sohn auf seiner langen Reise“, 
steht dort etwa in blauer Kugelschrei-
berschrift oder auf der folgenden Seite:  
„Please help my niece to find a job“ (Bitte 
hilf meiner Nichte, Arbeit zu finden). 

Die meisten Flughafenkapellen sind 
in den vergangenen 15 Jahren entstan-
den. In Frankfurt ging ihre Einrichtung 
auf eine Initiative des Flughafenbetrei-
bers zurück. Erst kürzlich hat das Unter-
nehmen die Kirchen gebeten, neben der 
ersten Kapelle im Terminal 1 und einer 
weiteren im Transitbereich des Terminals 
2 einen dritten Gebetsraum einzurichten. 
Er wurde im Januar im Transitbereich des 
Terminals 1 eingeweiht.

Nicht nur für Fluggäste sind die 
 Kapellen Orte, die ins Bewusstsein brin-
gen, was im Leben wirklich zählt. Auch 
für manche der 78 000 Flughafenmit-
arbeiter sind sie wichtige Anlaufstellen: 
Etwa für die zwei Männer in weißen 
Hemden und schwarzen Hosen, die jetzt 
in die Kapelle kommen und sich mehr-
mals niederknien. Das sei ihr tägliches 
Gebet vor Dienstbeginn, erklärt einer der 
beiden, die beim Security Check arbeiten. 

Nicht selten ist Pfarrerin Johanns 
 eine wichtige Ansprechpartnerin gerade 
für diejenigen, die im Airport arbeiten. 
Immer wieder wird sie von Flughafen-
mitarbeitern gebeten, ein Kind zu taufen 
oder ein Paar zu trauen. Oder im Notfall 
Trost zuzusprechen – so wie nach dem 
schrecklichen Absturz der Germanwings-
Maschine im Frühjahr und wie vor eini-
gen Jahren, als eine Mitarbeiterin auf dem 
Vorfeld von einem Schlepper überfahren 
wurde. „Die alten Psalmworte ,Mein Gott, 
mein Gott, warum hast du mich ver-

Frankfurt

Die Kapelle am  
Terminal 1 strahlt  
viel Ruhe aus.  
Der ökumenische 
Andachtsraum ist die 
älteste deutsche 
Flughafenkapelle.  
Sie wurde 1972  
eingerichtet
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lassen?‘ drückten aus, was die Kollegin-
nen und Kollegen damals empfanden“, 
sagt Johanns. Sie musste den Psalm 
schreien, so laut waren die Flugzeuge  
auf dem Rollfeld. Für die Menschen 
 wirkte der Psalm wie eine Befreiung. Sie 
begannen, für sich zu beten.

Auch Pfarrer Dieter Kleinmann, der 
in Stuttgart Seelsorger für den Flughafen 
und das Messegelände ist, kennt solche 
Momente. „Einmal rief spätabends ein 
Mitarbeiter einer Fluglinie an und bat 
mich, eine Frau vom Gate abzuholen. Ihr 
Mann sei gerade an einem Herzinfarkt 
gestorben“, berichtet er. Ein anderes Mal 
wurde er zu einem Schalter gerufen, wo 
ein mehr als 80 Jahre alter Mann zehn 
Minuten vor Abflug mit einem abge-
laufenen Pass und ohne Personalausweis 
einchecken wollte. „Der Mann wirkte 
verwirrt“, berichtet Kleinmann. Er wollte 
nach Birmingham zu seiner Tochter rei-
sen. Der Pfarrer besorgte kurzerhand ein 
neues Ticket und verständigte einen eh-
renamtlichen Mitarbeiter, der den alten 
Mann drei Tage später zu seinem Flug be-
gleitete – dieses Mal mit Personalausweis.

Flughafenkapellen
Mit der Vielfalt der Fortbewegungsmit
tel wächst die Vielfalt der Orte, an de
nen die Kirche Reisenden begegnet: 
Seit 1894 gibt es Bahnhofsmissionen 
in Deutschland, 1958 wurde die erste 
Autobahnkirche eingeweiht und 1972 
entstand in Frankfurt die erste Flug
hafenkapelle. Mittlerweile gibt es an 
elf deutschen Flughäfen christliche, 
interreligiöse oder konfessionsfreie 
Andachtsräume. Auch Muslime,  Juden 
und orthodoxe Christen finden in eini
gen Airports eigene Gebetsräume.  

findet hierher.“ Also macht sich der Pfar-
rer selbst auf den Weg: „Seelsorge to go“ 
nennt er seine Rundgänge. Nicht selten 
ergeben sich dabei intensive Gespräche 
mit Reisenden zwischen Tür und Gate. 
„Die einen freuen sich auf den Urlaub 

oder das Wiederse-
hen mit geliebten 
Menschen, andere 
sind traurig, weil 
sie von Familien-
angehörigen Ab-
schied nehmen 
müssen“, so Klein-
mann.

Wer den Theo-
logen, der bis vor 
drei Jahren im 
Stuttgarter Land-
tag saß, auf seinem 
Rundgang beglei-
tet, erlebt, wie 
leicht er mit Men-
schen in Kontakt 
kommt. Er weiß, 
welche Verkäufe-
rin gerade Kum-
mer hat, weil ihre 

Mutter krebskrank ist, und dass eine der 
Apothekerinnen vor kurzem Zwillinge 
geboren hat. Wo er hinkommt, grüßen 
ihn die Flughafenmitarbeiter.

Montags bis freitags, immer um 12, 
lädt Pfarrer Kleinmann zur Andacht. 
Helle Holzbretter unterteilen die Wän-
de des Andachtsraums in Nischen, in die 
man sich wie in einen Strandkorb zurück-
ziehen kann. Anders als die Kapellen im 
Frankfurter Flughafen ist der Stuttgarter 
Andachtsraum interreligiös: Neben der 
Fensterfront mit dem blauen Glasmuster 
steht zwar ein schmales Metallkreuz, aber 
im Regal neben dem Eingang finden sich 
neben Bibeln auch Ausgaben des Koran 
und Gebetsteppiche. Auf einer der Holz-
wände ist die Kibla, die Gebetsrichtung 
nach Mekka, eingezeichnet.

Ob Andachtsräume in Flughäfen bes-
ser interreligiös sein sollten, darüber gibt 
es unterschiedliche Meinungen. Pfarre-
rin Johanns plädiert für religiös getrenn-
te Orte: „Es ist menschenfreundlich, in 
der Fremde vertraute Orte anzubieten.“ 
Kleinmann hingegen schätzt den inter-
religiösen Charakter des Andachtsraums 
in Stuttgart. Manchmal nehmen Mus-
lime an seiner Andacht teil, manchmal 
blättern Christen im Koran. Kleinmann 
betont: „Das ermöglicht Begegnung und 
kulturellen Austausch.“ Gabriele Meister

Mittagsgebet
 im Stuttgarter 

Flughafen (oben). Im 
interreligiösen 

Andachtsraum steht 
neben der Bibel  
auch der Koran

Dieter Kleinmann
ist evangelischer
Flughafenpfarrer in 
Stuttgart. Mit seiner 
offenen Art kommt  
er schnell mit Menschen 
ins Gespräch 

Mit seinen weißen Haaren und dem 
dunklen Anzug strahlt Dieter Kleinmann 
Würde und Hilfsbereitschaft aus. Das 
Büro des 62-jährigen Pfarrers und der 
Andachtsraum liegen etwas versteckt 
zwischen dem Kinderspielplatz „Kid-
dieland“ und einem Spielcasino. Zu ver-
steckt, meint Kleinmann. „Nur wer gezielt 
den Schildern zum Andachtsraum folgt, 


