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4 Predigten zur Kirchenwahl       November 2019  

- Büsingen/Gailingen - 

'Gott  erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben, damit 
ihr reich werdet an  

Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes.'   Amen. 

 

Tetralogy des Hauts Lieux de la Foi à Dieu 

 
Vorwort 

In einigen Wochen wird in unseren Gemeinden ein neuer Kirchenvorstand gewählt. Nach sechs Jahren werden 

einige der bisherigen Mitglieder ihr Mandat beenden, andere werden von der Gemeinde für diese Aufgabe in 

Form einer Wahl ernannt werden. Grundsätzlich sehe ich die Wahl weniger als eine Art politische Wahl – wir 

stellen ja keine Kirchenparteien gegeneinander auf, die in ihren Gemeindekonzepten sehr unterschiedliche 

Vorstellungen haben, die gegeneinander Wahlkampf betreiben und nach der Wahl - wie in der Politik üblich - 

ihre Machtinteressen durchsetzen werden. 

Ich werde nicht zu den Wahlen Stellung zu nehmen – das könnte man, es gibt viele Stellen in der Bibel, in 

denen von Ämtern die Rede ist. Und doch möchte ich gerne auf einige Aspekte von Gemeindearbeit und 

Glaubensformen hinweisen. Ich habe vier Geschichten, in denen es um unseren Glauben in der Welt geht. Die 

Geschichten lauten: Die Stadt auf dem Berg, Das Kloster im Tal, die Geschichte von der Stadt am Meer und Die 

Stadt auf den Inseln. Man muß diese Geschichten und die Gedanken darin zusammen sehen. Die ‚Stadt auf dem 

Berg’ - der Titel orientiert sich an einem Wort Jesu - veranschaulicht den Aspekt der theologischen und 

philosophischen Fragen, mit denen sich m.E. eine Gemeinde beschäftigen sollte. In der Geschichte ‚Das Kloster 

im Tal’ geht es um die spirituelle Ebene der Gemeinde, die m.E. genauso wichtig ist wie die anderen Aufgaben.  

‚Die Stadt am Meer’ beschreibt die diakonischen Aufgaben der Gemeinde und die Frage, wie sehr muß sich 

Kirche auf die Nöte der Welt einlassen, um im Namen Jesu den Hilfesuchenden Rat und Trost zu geben. Die 

Geschichte ‚Die Stadt auf den Inseln‘ beschäftigt sich mit der Herausforderung, sich als Gemeinde und Kirche 

auf die modernen Entwicklungen und Kommunikationsformen in der Gesellschaft einzustellen. Vier Sonntage, 

vier Geschichten, vier Bereiche des Gemeindelebens. Wer eine der Geschichten nicht hören kann, hat die 

Möglichkeit sie auf unserer Homepage nachlesen oder bei mir eine Kopie zu bekommen. Heute heißt die 

Geschichte: 
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Die Stadt auf den Inseln  

Im Licht der warmen Nachmittagssonne trafen sich an einem warmen 

Spätsommertag drei Frauen in einem gemütlichen Cafe am Hafen in der Stadt 

am Meer. Die Frauen waren Pilgerinnen, das erkannte der aufmerksame Gast 

sofort an der Ausrüstung der Frauen. Aus ihrem Gespräch konnte man 

entnehmen, dass sie sich an diesem Ort vor sechs Jahren zum letzten Mal 

gesehen und dann getrennt hatten. Eine jede schien damals ihren Weg alleine 

fortgesetzt zu haben. Von der Terrasse des kleinen Cafes aus ging der Blick über 

den Hafen und das weite Meer. Ein leichter Wind ließ die weißen Segelschiffe 

im Hafenbecken auf den Wellen schaukeln, in den hohen Bäumen am 

Straßenrand raschelten die Blätter. 

Siehe, eine junge Frau kam an den Tisch der drei Frauen um sie zu bedienen. 

Das Serviermädchen lächelte und fragte freundlich nach den Wünschen und 

nahm die Bestellung auf. Wenige Zeit später kam sie mit Kaffee, Cola und 

einem Glas Wein zurück und fand die drei Frauen in ein angeregtes Gespräch 

vertieft. „Stellen Sie die Sachen bitte hier ab, danke schön!“ sagte eine der 

Frauen zur Bedienung und wies auf den Tisch, auf dem zwischen ausgebreiteten 

Wanderkarten, Photos und Büchern kaum noch Platz war. 

 

„Erinnert ihr euch noch? Vor sechs Jahren haben sich hier unsere Wege 

getrennt. Wir hatten eine lange Reise hinter uns. Wir hatten damals auf unserer 

Pilgerreise die Stadt auf dem Berg gesehen, wir sind bei den Mönchen im 

Kloster im Tal eingekehrt…“ „Und wir sind schließlich bisher hierher in die 

Stadt am Meer gekommen“, ergänzte eine der Pilgerfrauen. „Wir haben viel 

über unseren Glauben und die Wege der Spiritualität auf unserer Wanderung 

erfahren. Der Stadtkommandant dieser Stadt ist ein achtsamer Führer gewesen. 

Er hat uns auf Vieles aufmerksam gemacht. “ Nachdenklich und versonnen 

blickten die Frauen auf die blaue See hinaus. Jede war für eine Weile in ihren 
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Erinnerungen versunken. „Aber schließlich haben wir uns in diesem Café 

voneinander verabschiedet, weil jede von uns an einem anderen Ort lebte und 

dort auch wieder arbeiten wollte“, bemerkte die dritte Frau und hob ihr Glas 

zum Gruß: „Ein Hoch auf das Leben. En la vida!“ „Sagt, wie ist es euch 

ergangen? Seid ihr gut zurückgekehrt an den Ort eurer Träume? Habt ihr dort 

glückliche Jahre erlebt? Seid ihr freundlichen Menschen begegnet? Und wie 

steht es heute - nach diesen vielen Jahren - um euren Glauben, um eure 

Erfahrungen mit Gott, mit der Kirche?“ Die Fragen wollten gar nicht mehr 

aufhören, so viel gab es zu berichten. „Waren wir nicht alle drei begeistert von 

den unterschiedlichen Möglichkeiten die das Wort Gottes uns geboten hat?“ 

Die freundliche Bedienung kam im Laufe des Nachmittags öfter an dem Tisch 

der Frauen vorbei; mal brachte sie ein Eis, an anderes Mal weitere Tassen 

Kaffee, ein Stückchen Kuchen, später auch ein Glas trockenen Weißwein. 

Eine der Frauen in dem türkisblauen Pullover sagte: „Ich bin froh, dass wir uns 

damals hier fest verabredet haben; wie oft habe ich an Euch gedacht, habe ich 

mich gefreut, dass wir uns wieder treffen würden. Es tut gut von euren 

Erfahrungen zu hören. Wir alle merken, die Zeiten haben sich gewandelt. Jede 

von uns ist ein bisschen bescheidener, und wohl auch ein wenig ruhiger 

geworden. Unsere Träume haben sich auch nicht alle erfüllt.“ Sie lachte etwas 

traurig, so als wüsste sie viel zu erzählen von aufgegebenen Ideen und 

verlorenen Wünschen. 

„Und gleichwohl sind wir zufrieden mit unseren Aufgaben, mit unserem Dienst 

an den Menschen. Und? Freuen wir uns nicht, mit unserem Wirken das Licht 

Gottes in der Welt am Leuchten zu halten?“ bekräftigt ihre Freundin. „Es stimmt 

schon, manchmal können wir nur erstaunt zusehen, wie die Lebenseinstellungen 

der Leute sich verändern. Ganze Gesellschaften geraten ins Wanken. Die 

sozialen Medien tun den Erwachsenen nicht gut: die Kinder sind mit den 

technischen Angeboten überfordert. Und was die zerbrochenen Werte mit den 

Menschen machen, sehen wir tagtäglich. Wir erleben oft Menschen, die nicht 
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mehr wissen wer in ihrer Seele zuhause ist.“ „Du sagst es“, warf die Frau ein, 

die sich die letzten Jahre im Kloster gelebt hat. Traurig schüttelt sie ihren Kopf 

als wollte sie eine unangenehme Erfahrung loswerden. Sie sagte mit 

schwermütiger Stimme: „Welche Menschen halten sich denn noch an das Wort 

Gottes? Wen sieht man denn noch mit einem guten Buch in der U-Bahn sitzen? 

Vor kurzem las ich bei einer jungen Bloggerin: ‚Ich wünsche mir Gott als große 

icloud-Mediathek, mit genügend Datenvolumen für alle meine Erinnerungen in 

Farbe…An diese Vorstellung von Gott kommt mittlerweile mein Handy am 

nächsten ran. Mein Handy ist da, wenn ich mich vor dem Alleinsein fürchte, 

wenn ich unruhig oder traurig bin .. Es sorgt für die Ablenkung von meinen 

Gefühlen. Nur bei meinem Handy habe ich die hundertprozentige 

Erfolgschance, dass der gewünschte Zustand sofort eintritt. … Wenn Gott wie 

mein Handy funktionieren würde, würde ich öfter beten..  (Sophia Fritz, Gott hat 

mir nie das Du angeboten, Herder 2019) 

„Die modernen Leute sprechen eben eine andere Sprache, sie haben andere 

Rituale entwickelt, sie hören neue Musikstile – ist das so bedauernswert?“ fragte 

in diesem Augenblick eine warme Stimme neben ihrem Tisch. Die drei Frauen 

blickten auf und sahen einen jungen Mann mit einem ledernen Rucksack an 

Mauer des Cafés stehen. „Bist du ebenfalls ein Pilger?“ sprach ihn eine der 

Frauen an. „Woher kommst du? Und wohin bist du unterwegs?“ „Folgst du dem 

Licht des Herrn?“ fragte die Frau, die aus der Stadt auf dem Berg wieder zu dem 

Treffen mit ihren Freundinnen in die Stadt am Meer gereist war. 

„Viele Fragen auf einmal“, lachte der Fremde. „Darf ich mich zu euch setzen 

und etwas trinken? So ihr mögt, können wir einander erzählen.“ 

Die drei Frauen blickten sich kurz an, dann rückten sie einen weiteren Stuhl an 

ihren Tisch und boten dem jungen Mann einen Platz an. Die freundliche 

Bedienung kam lachend vorbei und nahm erneut eine Bestellung auf; sie brachte 

dem jungen Mann ein Bier. Die beiden jungen Menschen begrüßten sich mit 

einem Wangenkuss. 
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„Ihr kennt euch?“ bemerkte die Frau im blauen Pullover. „Oui, Thierry ist schon 

seit einigen Monaten in der Stadt“, lächelte die junge Bedienung. „Jeden Abend 

kommt er hierher, er trinkt etwas und sieht lange hinaus auf die Inseln, die man 

bei Nacht dort in der Ferne sehen kann. Ihre hellen Lichter spiegeln sich am 

Horizont. Wenn ich mit meinem Dienst hier im Café fertig bin, sitzen wir oft 

noch ein wenig beieinander und reden über Gott und die Welt. Ich habe Thierry 

angeboten bei mir zu wohnen. Er kannte hier in der Stadt am Meer niemanden 

sonst.“ 

 

Unter den vier Pilgern wurden an diesem Abend viele Geschichten erzählt, es 

wurde viel gefragt und ausgiebig diskutiert. Der junge Mann hatte einige Zeit in 

einem Kloster verbracht; aber schließlich war es ihm dort spirituell zu eng 

geworden und er war in die weite Welt hinausgezogen. 

„Ich hatte von der Stadt am Meer gehört - und von der Stadt auf den Inseln“, 

erzählte er. „Ich möchte das Leben der Menschen dort draußen gerne kennen 

lernen. Mich interessiert deren Sprache, deren Denken, ich bewundere ihre 

Kommunikationstechnik - das alles fordert einen doch heraus. Ich glaube, wenn 

wir uns diese Art das Leben zu gestalten nicht zuwenden, wird unser Glaube 

kaum eine Zukunft haben.“ Thierry lächelte die Frauen an. Er ahnte schon, 

welche Reaktion seine Gedanken auslösen würden. 

 

„Wie kannst du solche Gedanken haben, wenn du aus einer klösterlichen 

Gemeinschaft kommst?“ fragte die Frau, die die letzten Jahre im Kloster im Tal 

verbracht hatte und in diese Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern auch 

wieder zurückkehren wollte. „Das geistige Leben der Klöster ist wesentlich älter 

als die sich ständig wandelnden neuen Ideen der Leute in der Stadt auf den 

Inseln“, bemerkte sie mit einer Schärfe in ihrer Stimme, die die anderen 

aufhorchen ließ. „Ich finde, man sollte nicht alle Entwicklungen der Moderne 
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mitmachen. Eines Tages, da bin ich sicher, finden die Menschen wieder zu den 

traditionellen Weisen des Glaubens zurück“, sagte die Frau mit großer 

Bestimmtheit. 

„Vielleicht mag das für den einen oder anderen zutreffend sein“, lächelte der 

junge Pilger. Für die meisten Menschen aber hat die alte religiöse Sprache kaum 

eine Bedeutung mehr. Das alte kirchliche System gleicht eher dem Untergang 

des Hauses Usher; einem Haus, das am Verfallen ist. Die jungen Menschen 

ziehen aus; sie finden neue Ausdrucksformen für den Sinn des Lebens, der ihr 

Herz bewegt“, meinte der jungen Mann. „Freude statt Moralin.“ 

„Denkst du, diese Internet-, Facebook und Twitter-Generation ist auf irgendeine 

Weise etwa religiös?“ fragte die andere Frau. „Ich sehe es hier in der großen 

Stadt am Meer: jeden Tag gaukeln die elektronischen Werbetafeln den 

Menschen bloße Traumbilder vor. Ich habe mich in meinem Dienst jahrelang 

bemüht, ein Bezug zu den Menschen zu gewinnen. Oft ist es gelungen, aber 

einen Bezug zu unserem Glauben kann ich bei den Wenigsten wahrnehmen. 

Trotzdem werde ich für die Menschen da sein, für sie arbeiten, weil für mich die 

Diakonie ein wichtiger Auftrag Jesu bleibt“, bemerkte sie. 

Thierry nahm ein Schluck von seinem Getränk und sagte versöhnlich: „Nun ja, 

es mag sein, dass wir Glaubende die Menschen dieser neuen Zeit mit ihren 

Sprech- und Denkgewohnheiten kaum verstehen. Und doch bin ich davon 

überzeugt, dass sich im Grund des menschlichen Lebens nur wenig verändert 

hat. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass sich in den Grundlinien des 

menschlichen Lebens nur wenig verwandelt hat. Die Entwicklung der seelischen 

Vorgänge in der Psyche des Menschen geht langsam vor sich. Das dauert 

Jahrzehnte, Jahrhunderte vermutlich. Und gerade deshalb möchte ich hinaus zu 

der Stadt auf den Inseln. Ich möchte mit eigenen Augen und Ohren wahrnehmen 

wie die Menschen dort leben. Menschen, die kein Verständnis mehr haben für 

die Sprache der Kirche und ihrer aufgebrauchten Begriffe wie Erbsünde, 

Erlösung, Kreuzestod. Ja auch die Sprache von Gott als Vater ist irgendwie leer 
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geworden - in einer Zeit, die keine Väter mehr kennt. Und die auch Väter 

kannte, die, autoritär erzogen, die Welt in den Abgrund gestürzt haben. Und 

sogar Väter, die als Männer sich an Frauen und Kindern vergreifen. Auf welche 

Art also kann für die Menschen die Religion eine Rolle spielen, wenn die 

Glaubenssprache auf Symbolbegriffe verkürzt wird? Wenn diese Social 

Communities im Internet und in den Chatrooms neue Denk- und 

Kommunikationsräume erschließen? Ich möchte gerne dabei sein und das 

Lebensgefühl dieser modernen Menschen kennen lernen. Ich möchte gerne 

erleben wie die Leute sich auf vielfältige Weise austauschen, wie sie sich 

verstehen, welche Kommunikationswege sie erschließen und auf welche Weise 

sie Meinungen und Werte bilden. Ich möchte erfahren, was diesen Leuten im 

Herzen wirklich wichtig ist.“ 

 

„Ich fürchte, wenn ich das machen würde, was du vorhast, junger Pilger: ich 

hätte Angst meinen Glauben zu verlieren. Alles Nichtreligiöse führt zu 

Zerstreuung; es könnte mich ablenken, verführen. Ich wäre den neuen 

Kommunikationsmitteln vermutlich hilflos ausgeliefert. Nein, ich würde mich 

nicht hinaus wagen zu der Stadt auf den Inseln!“ sagte die Frau, die von dem 

Kloster ans Meer gekommen war. „Ich bin mir auch nicht sicher ob es dem 

Glauben gut bekommt, wenn man ihm allzu viel Freiheiten und 

Entfaltungsmöglichkeit lässt“, pflichtete die Frau von Stadt auf den Bergen bei. 

 

Die Frau, die seit Jahren in der Stadt am Meer arbeitete, schwieg. Sie hörte auf 

die Worte ihrer Freundinnen; sie ahnte, worüber der junge Mann nachdachte, 

denn sie hatte ihren Dienst bei den Menschen in den Anlaufstellen der Diakonie 

vor Augen. Im Augenblick konnte sie sich weder für die eine noch für die 

andere Seite erwärmen. Sie wollte sich nicht festlegen, sie diskutierte weiter, sie 

wartete ab. 
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Die Wellen trafen das Ufer, sie brachen sich und rollten wieder hinaus. Die 

Möwen zogen am dunkelblau werdenden Himmel ihre Kreise. Wieder und 

wieder erschollen ihre Schreie. Waren es Lockrufe? Schreie nach Hilfe? Schreie 

der Freude im Wind zu gleiten? Der leichte Abendwind spielte mit den Blättern 

der Akazien. Von der Straße her kamen die Geräusche der Autos. Leute gingen 

vorüber, sie lachten und scherzten, sie teilten ihre Musik auf den Handys. Die 

Sonne begann langsam als roter Ball ins Meer zu versinken. 

 

„Wovor habt ihr Angst?“ fragte der junge Pilger unvermittelt die Frauen. „Habt 

Ihr je darüber nachgedacht: Wie kann Gott in der Welt denn verloren gehen? In 

der Welt, die er selbst ins Leben gerufen hat? Wie kann der Gott des ewigen 

Kosmos aus der Seele der Menschen, aus der Seele der Tiere, aus der Seele der 

Pflanzen, aus der Seele der Steine, aus dem Meer verschwinden - ist ER/ES 

doch alles in allem. ‚Am Anfang war Gottes ewiger Geist - und der ewige Geist 

war Gott und Gott wird ewig Geist sein!‘ Ihr kennt doch diese Worte. Es ist der 

Beginn des Evangeliums nach Johannes. Für mich beginnt die Bibel mit diesem 

Evangelium. Am Anfang war Johannes! (Buchtitel Klaus Berger) Die alten 

Schriften der Heiligen Schrift sind wirklich alt. Die Schöpfungserzählungen 

können heutzutage nicht mehr die Anfänge der Entwicklung der Welt 

beschreiben. Es sind Weltbilder der Antike. Weltanschauungen aus lang 

vergangenen Zeiten. Jahrtausende alt. Die Wissenschaft hat im Laufe der letzten 

Jahrhunderte und vor allem in den vergangenen Jahrzehnten ganz andere 

Erkenntnisse gewonnen. Heute kennen wir die Quantengesetze nach denen die 

Evolution im Universum und auf der Erde abgelaufen ist und weiterhin ablaufen 

wird. Gottes Geist war eine Singularität, es ist der absolut einzigartige Zeitpunkt 

des Geistes gewesen vor, in, über, unter und nach allem. Wie etwa in einem 

Hologramm schimmert Gott durch alles hindurch, was irgendwo und irgendwie 

sich im ganzen Universum befindet. Gottes Geist ist daher in allem, was wir 

Menschen erkennen können. Darüber hinaus gibt es so viel Unsichtbares und 
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Unerkanntes, das auch zu Gott gehört. Hier auf unserer Welt und jenseits 

unserer Welt, jenseits unserer Galaxien und auch jenseits des Ereignishorizonts. 

Wenn ich daran glaube, dass mir in allem, was mir in der Welt begegnet, Gott zu 

erkennen ist - wie sollte ich da Angst haben vor neuen Entwicklungen?“  

 

Nachdem die Frauen schwiegen fuhr der jungen Mann fort, seine Gedanken 

auszubreiten: „Albert Einstein hat einmal gesagte: der Menschen hat zwar ein 

modernes technisches Wissen, aber sein Erkennen und seine Emotionalität 

stehen auf der Stufe der Steinzeitmenschen. Wir kommunizieren immer noch 

auf eine Weise, eigentlich dem Humanum unwürdig ist. Jeder von uns kennt 

das: bei Streitigkeiten, Ärger und bei Sorgen, bei Verletzungen und Eifersucht, 

bei traumatischen Erfahrungen schaltet der Verstand aus und aus dem modernen 

Menschen wird wieder ein Urzeittier, das ihn im Unterbewussten bestimmt und 

manipuliert. Oft scheinen wir Menschen eher den Krokodilen gleich: viel Panzer 

und wenig Hirn. 

Nein, die Seele des heutigen Menschen ist die gleiche wie noch vor tausend 

Jahren. Die Sehnsucht nach Heil, nach Glück, nach Geborgenheit, nach Sinn, 

nach Vertrauen in der Arbeit, im Familienleben, in den Freundschaften – diese 

Wünsche sind weiterhin prägend für unser Leben. Nur das Verständnis für die 

Religion, für die Sprache des Glaubens, für die Glaubensbilder – das hat sich 

gewandelt.  

All diesem auf die Spur zu kommen, dafür gibt es für mich nur einen Weg: wir 

müssen hinaus zu der Stadt auf den Inseln. Wir werden dort viel Neues 

Antreffen, viel Neues erfahren und Altbekanntes in neuen Symbolen, Ritualen, 

Sprachbildern, stories, Liedern und Musiken wieder finden“, lachte Thierry 

unbeschwert und begann ein Lied von Sting zu singen… 

Lied: Every breath you take… 
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„Nun übertreibst du aber“, sagte eine der Frauen als Thierry die Melodie 

ausklingen ließ. „Ich fürchte, du siehst schon gar nicht mehr die alten 

Traditionen. Du stehst schon gar nicht mehr im Glauben“, warf ihm die Frau aus 

dem Kloster vor. 

„Wie kannst du über den jungen Mann so ein hartes Urteil treffen?“ bemerkte 

plötzlich die Frau, die in der Stadt am Meer lebte. „Was wissen wir wirklich 

über ihn? Er hat sich uns geöffnet und bereitwillig und freudig seine Visionen 

erzählt. Er ist mutig. Er ist aufgeschlossen, er ist unbekümmert. Waren wir das 

nicht auch einmal gewesen, als wir damals losgezogen sind, die Welt zu 

entdecken? Als wir uns anschickten, das Licht zu suchen? Und wer sind wir, 

wenn wir nur noch an den alten Bräuchen festhalten?“ Die Frau redete sich ein 

in Begeisterung. Es war als würde ein altes Feuer in ihr auflodern. „Was machen 

die festgefahrenen Traditionen mit uns? Werden wir nicht zu lebendigen 

Standbildern, die eines Tages zerfallen werden? Die der Wind der Geschichte 

verwehen wird?“ 

„Nun ja, das wird wohl noch einige Jahre dauern. Aber aufzuhalten ist dieser 

Zersetzungsprozess meines Erachtens nicht“, lächelte der junge Mann. „Die 

EvoLUZion schreitet immer voran, niemals zurück. Erinnert euch: auch unser 

Glaube hat sich von Kultur zu Kultur weiterentwickelt. Früher galten die 

Gesetze des Mose - heute sprechen unsere Gerichte Recht nach den Grundsätzen 

der Menschenrechte. Es hat sich Vieles gewandelt: die Menschen werden neue 

Ideen, neue Ausdrucksweisen für das finden, was sie im Innersten angeht (Paul 

Tillich). Kennt ihr eigentlich den Theologen Dietrich Bonhoeffer?“ fragte 

Thierry unvermittelt die Frauen. 

Die Frauen nickten verhalten. Ja, gehört hatten sie schon von diesem Theologen 

aus der Mitte des letzten Jahrhunderts. Aber Genaues wussten sie auch nicht. 

Schon gar nicht, was hat er gesagt und geschrieben hatte. „Was meinst Du?“ 

fragten sie daher den jungen Mann. 
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Thierry dachte kurz nach, dann sagte er: „Bonhoeffer hatte einmal in einem 

Brief an seinen Freund Eberhard Bethge geschrieben: 

„Trotz der genannten Faktoren hat die Prognose, daß wir einer völlig 

religionslosen Zeit entgegengehen, wohl wenig Wahrscheinlichkeit. Symptome 

gegenteiliger Art sind zahlreich. Das ändert aber nichts daran, daß sich das 

Phänomen der Religion in einer tiefen Umbruchsituation befindet, die zur 

Besinnung auf ihre Grundmomente nötigt.“ 

„Erst in der vollen Diesseitigkeit des Lebens lernt man glauben. Wenn man 

völlig darauf verzichtet hat, etwas aus sich zu machen – sei es einen Heiligen 

oder einen bekehrten Sünder oder einen Kirchenmann (eine so genannte 

„priesterliche Gestalt“), einen Gerechten oder einen Ungerechten, einen 

Kranken oder einen Gesunden - und dies nenne ich Diesseitigkeit: nämlich in 

der Fülle der Aufgaben, Fragen, Erfolge und Misserfolge, Erfahrungen und 

Ratlosigkeiten leben, - dann wirft man sich Gott ganz in die Arme, dann nimmt 

man nicht mehr die eigenen Leiden, sondern das Leiden Gottes in der Welt 

ernst, dann wacht man mit Christus in Gethsemane, und ich denke, das ist 

Glaube, das ist „metanoia“ (Umkehr, Buße); und so wird man ein Mensch, ein 

Christ.“ Und weiter… 

An seinen Freund Eberhard Bethge schrieb Bonhoeffer am 30. April 1944 aus 

der Gefängniszelle in Berlin Tegel: „Was mich unablässig bewegt, ist die Frage, 

was das Christentum oder wer Christus heute für uns eigentlich ist? Die Zeit, in 

der man alles den Menschen durch Worte – seien es theologische oder fromme 

Worte – sagen könnte, ist vorüber ... Wir gehen heute einer völlig religionslosen 

Zeit entgegen; die Menschen können einfach, so wie sie nun einmal sind, nicht 

mehr religiös sein.“ Eine knappe Woche später sinnt er: „Ich denke 

augenblicklich darüber nach, wie die Begriffe Buße, Glaube, Rechtfertigung, 

Wiedergeburt, Heiligung ... weltlich umzuinterpretieren sind.“ Es wird Aufgabe 

sein, „das Evangelium so zu sagen, dass es der Säkularisierung, die unser 

geschichtliches Schicksal ist“ gerecht wird und den Menschen in der Säkularität 
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trifft. Oder noch konkreter: „Es ist nötig geworden, die Frage nach dem 

christlichen Glauben auf eine ganz neue Weise zu stellen.“  

In diesem Sinne schrieb Bonhoeffer am 30. Juni 1944: „Ich will also darauf 

hinaus ..., dass man die Mündigkeit der Welt und des Menschen einfach 

anerkennt, dass man den Menschen in seiner Weltlichkeit nicht madig macht`, 

sondern ihn an seiner stärksten Stelle mit Gott konfrontiert.“ 

Thierry ließ die Worte Bonhoeffers einige Zeit nachklingen. Dann sagte er: 

„Versteht ihr nun, warum ihr keine Angst zu haben braucht? Gott ist immer bei 

uns. Nur in anderen Formen, Bildern, Musikstilen, Texten, Worten und 

Sprachen. Seid mutig!“ Dann stand er auf und sagte freundlich zu den Frauen: 

„Der ewige Geist behüte euer Leben!“ Thierry griff nach seinem Rucksack. 

„Danke für eure Gastfreundlichkeit! Wo immer Ihr auch hingeht: Ihr seid von 

des Ewigen Geist behütet! Jesus hat euch den Beistand versprochen! Vertraut 

ihm!“  

Die Frau aus der Stadt am Meer hatte sich ebenfalls erhoben. Sie umarmte 

Thierry und sagte: „Ich habe für Dich und deine Reise ein Wort des Propheten 

Jesaja: ‚Singe dem HERRN ein neues Lied, singe seinen Ruhm bis an die Enden 

der Erde! Singe für die, die auf dem Meer fahren und für die auf den Inseln! 

Höret mir zu, ihr Inseln, und ihr Völker in der Ferne, merket auf!‘ Jes 42,10 / 49,1 

Thierry gab der Frau einen Kuss, dann nahm seinen Rucksack und verab-

schiedete sich mit einer Segensgeste von den Frauen. Er ergriff er die Hand der 

des schönen Mädchens, die mit ihrer Bedienung für diesen Abend zu Ende 

gekommen und schon einige Zeit zum Tisch herzugetreten war und dem 

Gespräch zugehört hatte. „Ich werde mit Thierry zu der Stadt auf den Inseln 

gehen“, sagte sie lächelnd und winkte den Frauen zu. Sie legte Thierry ihren 

Arm auf die Schulter und strahlte über das ganze Gesicht. Die Sonne war im 

Meer versunken, die ersten Sterne leuchteten am Himmel. Weit in der Ferne 

erstrahlten die Lichter der Stadt auf den Inseln am Horizont.    Amen.  MS © 2019 


