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Jesus Christus spricht: 
Seid barmherzig,
wie auch euer Vater  
barmherzig ist! 
Lukas 6,36

JAHRESLOSUNG 2021
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Unberechenbarkeit – sondern seine 
Barmherzigkeit, was wir heutzuta-
ge vielleicht eher mit den Worten 
„Wohlwollen“ oder „Nachsicht“ 
bezeichnen würden. Der Vater Jesu, 
der himmlische Vater – in Sachen 
Wohlwollen und Nachsicht, Freund-
lichkeit und Mitgefühl macht ihm 
niemand etwas vor. Und er inspiriert 
seine Söhne (und auch seine Töch-
ter), sich an dieser Barmherzigkeit 
ein Beispiel zu nehmen. 

Wie anders sähe diese Welt aus, 
wenn diese Jahreslosung für 2021 
umfassend gelebt und praktiziert 
würde. Männer, die gnädig und 
barmherzig mit ihren Frauen, ihren 
Kindern, ihren Kolleg*innen wären! 
Männer, die gnädig und barmher-
zig mit sich selber wären! Die sich 
nicht von Konkurrenz, Abgrenzung, 
Rivalität leiten ließen, sondern die 
gut zu sich und anderen wären. Ein 
Fleischproduzent, der seine Ange-
stellten nicht wie Tiere behandelt. 
Ein strauchelnder Familienvater, 
der sich Hilfe sucht. Ein Leistungs-
träger, der die Not und die Würde 
des Obdachlosen sieht. Ein Zweifler, 
der sich endlich vergibt, was er sich 
nie vergeben konnte. Ein Sohn, der 
seinem Vater eine neue Chance gibt. 

Jahreslosung 2021
Jesus Christus spricht: Seid 
barmherzig, wie auch euer Vater 
barmherzig ist! (Lukas 6,36)

Ein Abend bei der Männer-Berg-
wanderung von Hütte zu Hütte im 
vergangenen Sommer. Der Tag war 
lang gewesen, die Etappe anstren-
gend. Jetzt saßen wir, wie jeden 
Abend, noch zusammen, um den Tag 
zu beenden. Bei Almdudler und Bier 
kommt das Gespräch auf das Thema 
„Väter“. Die Männer erzählen, wie 
sie ihre Väter erlebt haben und die 
meisten Erfahrungen sind schmerz-
licher Art: Es gab den abwesenden 
Vater, den schlagenden Vater, den 
zynischen und den gefühlskalten 
Vater. Ein Attribut wird gar nicht 
genannt – von einem barmherzigen 
Vater ist nicht die Rede. 
„Vater“ und „barmherzig“ – in der 
Erfahrung vieler Männer steht das 
offensichtlich nicht so nahe beiein-
ander, wie in dem Satz Jesu, der für 
2021 als Jahreslosung ausgewählt 
wurde: „Seid barmherzig, wie auch 
euer Vater barmherzig ist!“ Jesus 
wird in der Bergpredigt (oder in 
der „Feldrede“, wie sie bei Lukas 
genannt wird) mit diesen Worten 
zitiert. Was für viele Männer (und für 
viele Frauen!) nicht zusammenpasst, 
das ist für Jesus das Selbstver-
ständlichste zwischen Himmel und 
Erde: „Euer Vater ist barmherzig!“ 
Nicht seine Härte macht ihn aus, 
nicht seine Gnadenlosigkeit oder 



JAHRESLOSUNG 2021

Jesus Christus spricht: Seid 

barmherzig, wie auch euer 

Vater barmherzig ist! (Lukas 6,36)

Das Gespräch auf der Berghütte 
geht seinem Ende entgegen, der 
Wirt will das Licht löschen und hat 
die Hüttenruhe angesagt. Einer 
aus der Runde trinkt seinen letzten 
Schluck aus und sagt: „Ich bin ja 
nicht nur Sohn meines Vaters. Ich 
bin auch Vater meiner Kinder. Wie 
erleben mich meine Kinder? Was 
werden sie von mir erzählen?“ 

Es wäre verdammt großartig, wenn 
unsere Söhne und Töchter eines 
Tages zu berichten hätten: Wenn ich 
nur ein Wort hätte, um zu beschrei-
ben, wie mein Vater war – ich würde 
sagen: An Wohlwollen konnte ihn 
niemand übertreffen. 

Martin Treichel  
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2021JANUAR
Gut schlafen zu können, ist ein 
Geschenk, das nicht jedem gegeben 
ist. Erst recht, wenn da große Sorgen 
sind oder beunruhigende Zeiten, 
fällt es schwer, innerlich zur Ruhe 
zu kommen. Und in Zeiten einer 
Pandemie gibt es vieles, was einem 
den Schlaf raubt. Das haben wir im 
zurückliegenden Jahr, mehr als uns 
lieb war, erleben müssen. Dabei 
waren Klagen über das angebliche 
„Schweigen der Bischöfe zu Corona“ 
und Entrüstung über die scheinbar 
mit Leichtigkeit vollzogene Strei-
chung von Gottesdiensten nichts an-
deres als die Kehrseite dessen, was 
auch damals David schlecht schlafen 
ließ. In Psalm 4, seinem von Luther 
so genannten Abendgebet, beklagt 
David nämlich genau das: „Viele 
sagen, wer wird uns Gutes sehen 
lassen?“, mit anderen Worten: „Wo ist 
denn nun dein Gott?“ oder „Was tut 

denn die Kirche gegen die vielen Aus-
tritte?“ Menschen, die verunsichert 
und beunruhigt sind, sehnen sich 
nach Eindeutigkeit und Sicherheit 
„von oben“ oder sie sind gerade dem 
gegenüber besonders misstrauisch.
Aber ob es die Fragen der Vielen sind 
oder auch echte persönliche Anfech-
tung und Glaubenszweifel, leichte 
Antworten darauf gibt es nicht. Das, 
was David damals in seinem Gebet 
sagt, ist auch keine einfache Antwort, 
eher der Versuch eines tröstenden 
Perspektivwechsels. Vielleicht hilft ja 
sein Bild vom Licht, um die Antwort 
auf die Frage nach dem, was in 
Zeiten der Not gut tut, wenigstens zu 
erahnen. 
Wenn ich im Dunkeln tappe, 
wenn meine Sorgen mich wie  
Finsternis umschatten, 
dann strahle du, Gott, sei du mein 
Licht! 



Wer um diesen Perspektivwechsel 
ringt, weg von der eigenen Dunkel-
heit hin zu dem liebevoll strahlenden 
Angesicht Gottes, spürt auch in 
Zeiten von Bedrängnis eine innere 
Freude oder ahnt sie zumindest, 
vielleicht sogar mehr als in Zeiten 
von Überfluss.
Klar, helles Licht lässt auch nicht 
gerade gut schlafen. Aber es beruhigt 
zu wissen, dass auf die Nacht ein 
Morgen folgt. Und auf die vorwurfs-
volle Frage der Vielen nach dem 
sichtbaren Guten in der Welt mit der 
persönlichen Bitte um das Leuchten 
der Liebe Gottes zu antworten, kann 
ungemein entlasten.
Höre mich, wenn ich rufe, Gott, der 
du mich tröstest.
Sei mir gnädig in meiner Angst und 
erhöre mein Gebet.
Wenn das Gute mir verborgen 
bleibt, dann lass doch dein Ange-

sicht über mir leuchten,
dass mein Herz sich freut und meine 
Seele ruhig wird,
was auch immer sie bedrängt.
Ganz ruhig kann ich liegen, weil du 
mich beschützt,
und schlafen in Frieden, weil du, 
Herr, mich umgibst. 
(Abendgebet nach Psalm 4)

Es sind keine billigen Vertröstun-
gen, es ist nicht die Philosophie des 
Starlight-Express „Wenn du denkst, 
es geht nicht mehr, kommt irgendwo 
ein Lichtlein her“. Es ist das lächeln-
de Angesicht Gottes, mit dem er sich 
uns segnend zuwendet und uns ruhig 
schlafen lässt.

Peter Böhlemann
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MONATSSPRUCH JANUAR
Viele sagen: „Wer wird uns Gutes 

sehen lassen?“ Herr, lass leuch-

ten über uns das Licht deines 

Antlitzes! (1. Korinther 1,9)
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2021FEBRUAR
1884 schrieb der philosophische 
Spötter Friedrich Nietzsche über die 
Christgläubigen: „Bessere Lieder 
müssten sie mir singen, dass ich an 
ihren Erlöser glauben lerne: erlöster 
müssten mir seine Jünger ausse-
hen!“ Erlöst aussehen. Wie geht das, 
in einer Zeit, die sich so aufgewühlt 
und ungewiss anfühlt wie lange 
nicht? 

72 aus seinem Kreis hatte Jesus los-
geschickt, das nahe Gottesreich un-
ter die Leute zu bringen. Je zu zweit 
sollten sie aufbrechen, barfuß und 
ohne Geld, auf äußerste Konfrontati-
on gefasst. Jetzt sind sie zurück von 
ihrer Mission – abgekämpft, aber 
glücklich. Alle Ängste und Strapazen 
verblassen im Vergleich zu dem, 
was ihnen unterwegs gelungen ist: 
Menschen mit und ohne Worte so zu 
berühren, dass sie sich öffnen. Dass 
etwas in ihnen zurechtrückt, heilt. 

Dass das Destruktive weicht und 
Neues möglich wird. Überwältigt 
sind sie von ihrem Erfolg, stolz und 
voller Freude. Die wollen sie jetzt 
teilen. Und so bricht es aus ihnen 
heraus: „Meister, selbst die Dämo-
nen sind uns untertan in deinem 
Namen.“ Die Reaktion gleicht einer 
kalten Dusche: Ja, sagt Jesus, so 
war der Plan. „Doch nicht daran 
freut euch, dass euch die (bösen) 
Geister untertan sind. Freut euch 
vielmehr, dass eure Namen im Him-
mel verzeichnet sind.“

Ich bin oft auf Facebook unterwegs. 
Hier toben die Dämonien unserer 
Tage. Ich debattiere mit Menschen, 
die in fast allem völlig anders 
denken als ich. Ich habe viel auspro-
biert, aber dem allgegenwärtigen 
Freund*in-Feind*in-Schema lässt 
sich kaum entkommen. Im Prinzip 
geht es darum, die andere Meinung 
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MONATSSPRUCH FEBRUAR

Freut euch darüber, dass 

eure Namen im Himmel ver-

zeichnet sind! (Lk 10,20 E)

zu unterwerfen. Manchmal gewin-
ne ich ein Wortgefecht. Die Freude 
darüber hält nie lang an. Denn es 
ist der Kampfmodus selbst, der auf 
die Dauer giftig wirkt. Er sickert in 
mich ein und verändert meinen Blick 
– neben der digitalen auch auf die 
analoge Welt, den Alltag, die Men-
schen um mich herum. Während 
ich mich am Destruktiven abarbeite, 
nimmt es mich in Besitz.

„Nicht daran freut euch, dass euch 
die (bösen) Geister untertan sind. 
Freut euch vielmehr, dass eure 
Namen im Himmel verzeichnet 
sind.“ Wo Jubel, Lob und verdiente 
Anerkennung zu erwarten waren, 
folgt Ernüchterung. Der Erlöser tritt 
als Spielverderber auf. Gerade so 
wendet er das Blatt: Sein schroffer 
Einspruch löst die Verstrickung, 
indem er den bösen Geistern aller 
Zeiten die Bühne entzieht. Er hebt 

den Blick – weg von dem, was das 
Destruktive mir bedeutet, und sei 
es im Triumph, hin zu dem, was ich 
GOTT bedeute. Dort komme ich mit 
dem, was mich zutiefst ausmacht, 
längst vor, einfach so. Mein Name 
ist, wie es wörtlich heißt, »in den 
Himmeln eingeschrieben, eingra-
viert.« Diese Verbindung kann mir 
nichts und niemand nehmen, kom-
me, was wolle. Und allen anderen 
auch nicht. 

Ist das das ›bessere Lied‹? Wenn 
es in mir klingt, stellt sich jeden-
falls eine eigenartige Freude ein, 
die tragen könnte: frei, unaufgeregt 
entschlossen. Ob sie mich erlöster 
aussehen lässt? Ich probiere es aus. 

Ruth Heß 



Wir befinden uns in einer der traurigsten Krisen 
der Menschheit. Nicht einer der schlimmsten, 
aber einer der traurigsten, denn das Heilmittel 
liegt darin, einander fernzubleiben.
Sinnvolle Schutzmaßnahmen wie die Masken  
oder diese Plexiglas-Trennwände, die überall 
angebracht werden, reduzieren den Menschen  
zugleich auf die tristeste Seite seiner Existenz. 
Aus einem Wesen des Geistes und der Freiheit, 
der Schönheit und Erotik wird ein Wesen, das 
Krankheiten in sich trägt und Viren spuckt. 

Der Schriftsteller Daniel Kehlmann in einem Interview mit der  
„Süddeutschen Zeitung“ im Zusammenhang mit der Coronakrise
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Wenn die Situation so ist,  
dass du etwas ändern kannst: 
Warum sich Sorgen machen?

Wenn die Situation so ist,  
dass du nichts ändern kannst: 
Warum sich Sorgen machen? 
 
Dalai Lama



12 I

2021MÄRZ
Jesu Jünger hatten Lärm gemacht. 
Sie hatten laut gesungen und geju-
belt, als Jesus in Jerusalem einzog. 
Sie hatten ihn ziemlich ausgelassen 
als den Messias und als ihren König 
gefeiert. Einigen Pharisäern war das 
mächtig unerträglich. Sie forderten 
Jesus auf, die Jünger zum Schwei-
gen zu bringen. Aber Jesus antwor-
tete ihnen: „Wenn diese schweigen 
werden, so werden die Steine 
schreien.“

Starke Worte und eine klare Ansage 
dazu, dass Freude und Begeisterung 
über den Weg, den Gott mit den 
Menschen geht, nicht zu unterdrü-
cken sind. Sie müssen einfach raus 
- gleich auf welchem Weg und wenn 
es am Ende die Steine sind, die den 
Retter der Welt ankündigen, weil die 
Menschen möglicherweise schwei-
gen (müssen). 

Steine können wahrhaftig ein bered-
tes Zeugnis geben. Das haben wir 
in den vergangenen Jahrhunderten 
gelernt. Das können wir bis heute 
hierzulande in jedem Dorf und in 
jeder Stadt sehen. Überall sehen wir 
die Zeugnisse der Steine, die über 
Jahrhunderte zum Lob Gottes er-
baut wurden. Manchmal bescheiden. 
Manchmal überbordend. Je nach 
Epoche und Stil unterschiedlich in 
Form und Gestalt. Sie bringen das 
Lob Gottes zum Ausdruck, in der ihr 
eigenen Weise der Verkündigung des 
Evangeliums.

Von außen heute vielfach ein 
Denkmal! Von innen vielfach (fast) 
menschenleer! Ein kleiner Kreis 
Eingeweihter trifft sich dort hinter 
verschlossenen Mauern. Außerhalb 
der Mauern versteht kaum noch 



jemand die Sprache der Steine oder 
die Worte derer darinnen.
Die Steine sind nicht mehr (selbst)
redend und die Worte der Menschen 
nicht mehr (selbst)verständlich. 
Anscheinend fehlt ein aktuelles 
Übersetzungsprogramm. Nicht 
verwunderlich. Die Botschaft war 
vor 2000 Jahren schon schwer zu 
begreifen. Die Menschen wollten ein 
„Römer raus! Israel zuerst!“ hören 
und sie bekamen ein: „Reich, nicht 
von dieser Welt.“ Getragen von und 
erbaut auf der Feindes- und der 
Nächstenliebe. Gesprochen von 
dem König der Könige und dem 
Herr der Herren, der auf einem 
Esel daherkommt. Das ist wirklich 
nur schwer zu verstehen. Aber die 
Geschichte endet ja nicht mit dem 
Einzug des Königs in der Stadt des 
himmlischen Friedens. Sie endet 

noch nicht einmal mit dem Auftrag, 
seine Botschaft für die Welt in Wort 
und Tat lebendig zu halten. Wir 
sollten also nicht nur den Steinen 
das Reden überlassen und auch 
nicht hinter ihren Mauern bleiben. 
Die Welt soll uns hören und sehen. 
Und sie soll erfahren: “Gepriesen sei 
der König, der im Namen des Herrn 
kommt! Friede in der Höhe und Ehre 
im höchsten Himmel!“ 

Die Wahl der rechten Worte und Ta-
ten können wir dabei allerdings nur 
ganz persönlich treffen.

Hosianna! Herr, hilf doch!    
 
Gerd Kiefer
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MONATSSPRUCH MÄRZ
Jesus antwortete: Ich sage euch: 

Wenn diese schweigen werden,  

so werden die Steine schreien.  

(Lk. 19,40 (L))



2021APRIL
Wie du die Welt anschaust, so schaut 
sie zurück: „Die Welt, das Leben und 
alles, was lebt, ist im Grunde genom-
men gelenkt von eigenen Interessen 
und du bist da keine Ausnahme. 
Survival of the fittest. ‚Kooperation, 
Mitgefühl, Kompromiss?‘ Na klar, 
wenn Du was davon hast. Aber sonst 
...? Vom Einzeller bis zur Börse, von 
der Fruchtfliege bis zum Weltmarkt, 
zuerst und zuletzt muss die Bilanz 
stimmen: Gewinn statt Verlust; Fres-
sen statt Gefressen werden.“ 

Wie du die Welt anschaust, so schaut 
sie zurück: „Die Welt, das Leben 
und alles, was ist, sind zuerst und 
zuletzt gesteuert und bestimmt von 
abstrakten Gesetzen und unsichtba-

ren Prozessen, die Planeten und die 
DNA, Werden und Vergehen, die Hor-
mone und die Hirnströme – alles ist 
immer schon festgelegt und zappelt 
wie eine Marionette an unsichtba-
ren Fäden. Bloß leider ohne Spieler. 
‚Sinn, Freiheit, Gott und Gebet?‘ Ja ja, 
das denkst auch nur du! Weil du es 
musst!“ 

Es ist – weiß Gott – nicht gleichgültig, 
wie ich die Welt anschaue, wie ich 
von mir, vom Leben und von der Welt 
denke. Je nachdem, welche Brille ich 
aufsetze oder mir aufsetzen lasse, 
entscheidet darüber, wie und was 
ich um mich herum, in der Natur, 
an meinen Mitmenschen und in mir 
selbst wahrnehme und was ich über-

14I



MONATSSPRUCH APRIL
Christus ist das Bild des unsicht-

baren Gottes, der Erstgeborene  

der ganzen Schöpfung (Kolosser-

brief 1,15)

sehe. Und natürlich sieht man mir 
an, wie ich in die Welt gucke.

„In Jesus Christus schaust du in den 
Spiegel des väter- und mütterlichen 
Herzens Gottes“ - so ähnlich hat es 
Martin Luther einmal formuliert. An 
Jesus, an seinem Mut und seiner 
Barmherzigkeit, an seiner Leiden-
schaft, seiner Ungeduld und seiner 
Lebenslust wird sichtbar, was es mit 
Gott und der Welt auf sich hat. 

In Jesu Taten kommen Menschen aus 
ihrer Ohnmacht heraus, finden Wür-
de und Halt, Grenze und Grund. In 
seinen Worten und Geschichten liegt 
die Welt anders da, als du sie immer 
schon kennst, geheimnisvoll offen, 

verletzlich und großartig, bedürftig 
und von Grund auf veränderlich. Und 
in seinem Leiden und Leben kommen 
sich Gott und die Welt auf den Grund 
und werden aneinander neu – und du 
bist da keine Ausnahme.

Also schau lieber erstmal in den 
Spiegel, bevor du in die Welt blickst. 
Und wie Er dich dort anschaut, so 
blickst du zurück.
 
Jan-Dirk Döhling
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„Familien, Freundschaften und andere Beziehungs-
netze bildeten den Nährboden dafür, dass das Chris-
tentum sich in knapp 300 Jahren von einer kleinen 
Splittergruppe zur größten Religionsgemeinschaft 
im europäisch-vorderasiatischen Raum entwickelte. 
Auch, dass man sich verlässlich um die Armen und 
Kranken kümmerte, gehörte zu diesem beziehungs-
orientierten Christsein elementar mit dazu. 

Eine Kirche, die Menschen nur Worte anbietet, aber 
keine liebevollen Beziehungen, bietet ihnen nur das 
halbe Evangelium.

Corona hat die Kirche in vielerlei Hinsicht digitaler 
werden lassen. Das ist sehr zu begrüßen, denn es 
war längst überfällig. Und doch: Solange wir – egal 
ob analog oder digital – das Evangelium immer nur 
„senden“ und nicht in lebendige Kommunikation, 
in echte Beziehungen bzw. in Interaktion mit den 
Menschen um uns herum treten, wird unsere Kom-
munikation des Evangeliums in vielen Fällen ins 
Leere laufen. Dass wir Gottesdienste filmen und ins 
Netz stellen, finde ich prima. Und doch müssen wir 
mindestens genauso viel Fantasie darauf verwenden, 
wie wir mit den Menschen, die sich das anschauen, 
in lebendige Beziehung treten. Auch das gilt analog 
wie digital. Denn das Christentum ist ebenso wie das 
Judentum eine Gemeinschaftsreligion.“

Klaus Douglass 



I 17Was bleibt, 
ist die Veränderung. 

Was sich verändert, 
bleibt. 
Michael Richter
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Ich schreibe diese Zeilen im Som-
mer 2020, es ist Coronazeit. Im 
gesellschaftlichen Leben gelten 
zahlreiche Beschränkungen. Ein 
deutschlandweiter Lockdown liegt 
hinter uns, die Gefahr einer weiteren 
Ansteckungswelle läuft im Hinter-
grund des gesellschaftlichen Lebens 
immer mit. Viele Personengruppen 
sind berührt, einige Menschen stark 
betroffen. 

Deutschland im Sommer 2020. Die 
Arbeitslosenzahl liegt bei 2.853.000. 
Nach dem Armutsbericht des 
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes 
sind 15,5 Prozent aller Menschen in 
Deutschland von Armut betroffen. 
Dies betrifft fast ein Fünftel aller Se-
nioren, Tendenz steigend. Nur weni-
ge der Betroffenen reden laut darü-
ber – „wir kommen schon irgendwie 

über die Runden …“. Jeder Tag ist 
nicht nur finanziell eine Herausfor-
derung. Entwicklungen von sozialer 
Vereinsamung sind bei manchen 
Personengruppen wahrnehmbar 
und die Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben erfährt Beschränkun-
gen, die individuell kaum lösbar 
sind. Lobbygruppen machen sich in 
der Politik stark für ihre Interessen. 
Allein die Automobilindustrie hat 
16 akkreditierte Lobbyisten auf der 
Gehaltsliste, die in Brüssel darauf 
achten, dass die Interessen der Kon-
zerne wahrgenommen werden. Wo 
sind die Lobbyisten, die sich für die 
Rechte der Schwachen einsetzen? 
Wer macht überhaupt den Mund 
auf für das Recht der Schwachen, 
für diejenigen, die stumm gesell-
schaftlichen Entwicklungen ausge-
setzt sind und oftmals in prekären 
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Verhältnissen leben?
Im Bibelzitat ist die Rede davon, 
dass die Mutter von Lemuël ihm 
Ratschläge fürs Leben gibt. Lemuël 
ist König und hat zahlreiche Macht-
befugnisse. Als Quintessenz ihrer 
Lebenserfahrung gibt sie Lemuël 
mit auf den Weg, dass er sich für die 
Rechte von Schwachen einsetzen 
soll, mehr noch: Er soll Sprachrohr 
und Anwalt sein für diejenigen, die 
sich nicht selbst helfen können. Sie 
erinnert ihn an seine Care-Aufgaben 
als König und rät ihm, sich für Ge-
rechtigkeit einzusetzen. 

Als Christinnen und Christen sind 
wir aufgefordert, wach durchs 
Leben zu gehen, sensibel zu sein 
für diejenigen, die unverschuldet 
am Rande der Gesellschaft stehen. 
Wir sind angehalten, den Mund auf 

zu tun, wenn wir Ungerechtigkeiten 
spüren. Wir kommen als Christen-
menschen gar nicht darum herum, 
uns politisch einzumischen und 
eine anwaltliche Grundhaltung für 
die Schwachen und Elenden einzu-
nehmen. Corona hat gezeigt, wie 
unterschiedlich Personen von den 
Auswirkungen betroffen waren. 
Homeschooling fand z.B. dort seine 
Grenzen, wo digitales Equipment aus 
finanziellen Gründen schlicht fehlte 
und die Beschulung durch Bezugs-
personen seine Grenzen fand. Nicht 
nur die sozialen Auswirkungen von 
Corona machen deutlich, dass es 
viele Anlässe und Möglichkeiten gibt, 
sich für diejenigen einzusetzen, die 
auf unsere Unterstützung angewie-
sen sind.   

Jürgen Haas
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MONATSSPRUCH MAI

Öffne deinen Mund für den  

Stummen, für das Recht aller 

Schwachen! (Sprüche 31,8)
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„Eier, wir brauchen Eier!“ So hat es 
Oliver Kahn vor 18 Jahren formu-
liert, als er noch Keeper beim FC 
Bayern München war und gerade 
gegen Schalke 0:2 verloren hatte. 
Inzwischen ist sein Satz zu einem 
geflügelten Wort geworden, das 
immer noch gerne verschickt wird. 
Nicht nur zu Ostern. Dabei geht es 
ganz sicher nicht um Ostereier. Olli 
Kahn fordert von seinen Vordermän-
nern mehr Mut und mehr Vertrauen 
in die eigenen Stärken.

Eier braucht es heute angesichts der 
vielen Herausforderungen in unserer 
Gesellschaft. Wo auf den Straßen 
und Plätzen wieder rechte Parolen 
geschmettert werden. Wo Spalt-
pilze am Werk sind und Menschen 
gegeneinander aufhetzen. Wo die 
Lage bereits bei kleinsten Anläs-
sen eskaliert, weil die Gesellschaft 

so nervös ist wie selten zuvor. Da 
braucht es Vertrauen in die eigenen 
Stärken und den Mut, offen gegen 
Missstände vorzugehen. Es braucht 
eine klare Haltung.

Etwa, um die eigene, vom Main-
stream abweichende Meinung 
hörbar mitzuteilen. Um unpopuläre 
Entscheidungen zu rechtfertigen. 
Oder um polarisierende Positio-
nen zu begründen. Da braucht es 
Rückgrat, um aufrecht vor seinen 
Mitmenschen stehen zu können. Es 
braucht Haltung.

Petrus und die anderen Apostel 
haben Eier gehabt. Und wie. Kran-
ke haben sie geheilt, böse Geister 
ausgetrieben und Menschen zum 
Glauben an Jesus gebracht. Weil das 
einigen nicht in den Kram passte, 
hat man Petrus und seine Leute 
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MONATSSPRUCH JUNI

Man muss Gott mehr gehorchen 

als den Menschen. (Apostel- 

geschichte Kapitel 5, Vers 29)

kurzerhand in den Knast geworfen 
und ihnen verboten, die frohe Bot-
schaft weiterzusagen. Als ein Engel 
sie in der Nacht befreit, fangen sie 
tags drauf wieder an, im Tempel zu 
lehren. Sie werden auf frischer Tat 
ertappt und anschließend verhört.

Doch anstatt ihren Arsch zu retten 
und klein beizugeben, hauen sie 
gemeinsam rotzfrech diesen einen 
Satz raus: „Man muss Gott mehr ge-
horchen als den Menschen.“ Anders 
formuliert: Ihr könnt uns sagen, was 
ihr wollt. Ihr könnt versuchen, uns 
das Maul zu stopfen. Egal. Wir hören 
auf das, was Gott uns sagt und was 
er von uns will. Das tun wir, egal 
was auch passiert.

Das finde ich wirklich mutig. So, als 
wenn sie keine Angst vor möglichen 
Konsequenzen hätten. Sie haben 

Gottes Wort gehört, haben seinen 
Auftrag verstanden, dass sie die gute 
Nachricht verbreiten sollen. Und sie 
machen es. Punkt. Ohne Wenn und 
Aber. Mit einer klaren Haltung. 

Ich nehme mir vor, davon zu lernen. 
Öfter zu fragen, was Gott eigent-
lich von mir will und wie ich mein 
Leben gestalten soll. Und häufiger 
zu wagen, meinen Mitmenschen 
gegenüber mit einer klaren Positi-
on, mit einer klaren Haltung, eben 
mit Eiern zu begegnen. Nicht nur, 
wenn es Gegenwind gibt. Dann aber 
besonders.

Bernd Tiggemann
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„Jemand, der oder die tatsächlich sieht, verstummt sofort 
angesichts der ungeheuren Anmut eines Gegenstands, 
eines Baums, eines Vogels, sogar eines Insekts. Du 
merkst, wie du dich von diesem Gegenüber ansprechen 
lässt, ihm zugestehst, dass ihm eine eigene Würde inne-
wohnt, und wie du ihm erlaubst, in deinem Herzen und 
deinen Augen einen Freudensprung auszulösen.

Was ist geschehen? Du bist der Realität auf Augenhöhe 
begegnet, anstatt von Subjekt zu Objekt, von Ich zu Du, 
anstatt von Ich zu Es. 

Du fühlst dich eher wie ein Angesprochener als ein An-
sprechender. Dies verändert deine Situation und Perspek-
tive radikal.

Schau dir beispielsweise einen Baum an, bis du ihn in 
seiner ‚absoluten Wahrheit‘ siehst, als Fallbeispiel der 
ewigen Selbstentäußerung Gottes in die Schöpfung hin-
ein. Wenn du den Baum so siehst, bewegst du dich weg 
von seiner nur ‚relativen Wahrheit‘ als Birke oder Ulme, 
groß oder klein, nützlich oder unnütz, gesund oder ab-
sterbend, dein Eigentum oder nicht, Hartholz oder Weich-
holz etc. Du erlaubst dem Baum, die ihm innewohnende 
Würde zu offenbaren, wie sie ist, ohne deinen Eingriff und 
ohne deine Etiketten. Er wird zu einer Gotteserscheinung, 
und die Wände deiner Welt beginnen sich zu weiten.“

Richard Rohr 
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Wann ist die beste Zeit, 
einen Baum zu pflanzen?
Vor 20 Jahren. 

Und wann ist  
die zweitbeste? 
Jetzt.

Richard Powers  
„Die Wurzeln des Lebens“



GEBET UND BEKENNTNIS

LUTHERS MORGENSEGEN

Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist! Amen.

Ich danke dir, mein himmlischer Vater,

durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn,

dass du mich diese Nacht

vor allem Schaden und Gefahr behütet hast,

und bitte dich,

du wollest mich diesen Tag auch behüten

vor Sünden und allem Übel,

dass dir all mein Tun und Leben gefalle.

Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele

und alles in deine Hände.

Dein heiliger Engel sei mit mir,

dass der böse Feind keine Macht an mir finde.
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LUTHERS ABENDSEGEN

Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist! Amen.

Ich danke dir, mein himmlischer Vater,

durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn,

dass du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast,

und bitte dich,

du wollest mir vergeben alle meine Sünde,

wo ich Unrecht getan habe,

und mich diese Nacht auch gnädiglich behüten.

Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele

und alles in deine Hände.

Dein heiliger Engel sei mit mir,

dass der böse Feind keine Macht an mir finde.
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Mein Vater erzählte uns Kindern 
gerne, er habe den Algerienkrieg be-
endet. Und das habe er so gemacht: 
Als Sohn eines Schneidermeisters, 
der in seiner Manufaktur Mäntel für 
die französische Armee herstellte, 
hat er sich etwas dazu verdient; er 
nähte die Knöpfe an. Und da er pro 
Stück bezahlt wurde, nahm er es 
nicht so genau. Ein paar Stiche hin 
und her und fertig. Und die franzö-
sischen Soldaten in Algerien – sie 
machten nur einmal die Mäntel 
zu und auf – und sofort gingen die 
Knöpfe ab. Und mit offenen Mänteln 
konnte einfach nicht weitergekämpft 
werden.
Ich liebe diese Geschichte und wie 
mein Vater sie erzählt. Ich liebe 
seinen erzählerischen Witz und Mut, 
Dinge miteinander zu verknüpfen, 
die wohl – leider – nichts miteinan-
der zu tun haben. 
Die Erzählung, so schön sie er-
funden ist, macht aber doch etwas 
„Wahres“ deutlich: Wir sind mitei-
nander verbunden. Was an einem 

Ende der Welt geschieht, ist ver-
knüpft mit dem, was an einem ganz 
anderen Ort geschieht.

Der Evangelist Lukas, ein Angehöri-
ger der 3. Generation „nach Jesus“, 
überliefert uns in der Apostelge-
schichte eine Erzählung, die auch 
eine unwahrscheinliche Verknüp-
fung enthält: Er beschreibt eine 
Rede des Paulus, die dieser mitten 
in Athen hält. Es ist eine kunstvoll 
gewobene Rede, mit theologischem 
Tiefgang, in die die philosophischen 
Gedanken der Zuhörenden klug 
eingefädelt sind. 
Paulus selbst charakterisiert sich in 
seinen Briefen dagegen als schlech-
ten Redner und wenig eindrucks-
volle Persönlichkeit, Lukas hat die 
Rede also wohl erfunden. Sie enthält 
trotzdem etwas „Wahres“.
Die lukanische Paulusrede bezieht 
sich auf die Schöpfungsgeschichten, 
auf den Anfang der Welt, sie verwebt 
die Menschen mit diesem Gott, der 
„nicht ferne ist einem jeden und 
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einer jeden unter uns“. In diesem 
Gott „leben, weben und sind wir“, 
so übersetzt Luther weiter. Er mag 
dabei daran gedacht haben, dass 
Paulus – zwar kein Schneidermeis-
ter, aber doch – ein Zeltmacher 
war. Er wird sich also auch mit den 
verschiedenen Gewebearten ausge-
kannt haben, mit Kett- und Schuss-
fäden, aus denen eine tragfähige 
Verbindung entsteht.

In Gott weben wir unser Leben – wir 
sind mit dem Ewigen verwoben, 
an der lebendigen Gottheit festge-
macht, wie ein gut (!) angenähter 
Knopf. Und weil wir alle mit Gott ver-
woben sind, mit Himmel und Erde, 
mit der ganzen Schöpfung, sind wir 
auch miteinander verwoben. 
Wie real das ist, zeigt ein Blick in die 
Wirklichkeit der heutigen Textilwirt-
schaft sofort: Baumwollanbau in 
dem einen, Färben, Weben, Nähen 
in drei anderen Ländern. Das T-Shirt 
dann für Spottpreise in unseren 
Läden …

Seit kurzem gibt es ein neues Siegel, 
das Kleidungsstücke auszeich-
net, die ökologisch nachhaltig und 
unter fairen Bedingungen für die 
Arbeiter*innen hergestellt werden. 
Eine führende Firma, die schon 
immer sozial faire und ökologische 
Kleidung vertreibt, entstand übri-
gens, weil ein Vater für sein Neuge-
borenes in den 1980er Jahren keine 
chemiefreie Kleidung kaufen konnte. 

Mittlerweile gibt es vom Baumwoll-
Strampler bis zum Business-Anzug 
ein immer größer werdendes 
Kleidungsangebot. Diese Produkte 
machen – ob nun aus philosophi-
scher oder christlicher Überzeugung 
– ernst mit dem Wissen, dass wir auf 
dieser Erde miteinander verwoben 
sind.
Das neue Siegel ist übrigens ein 
grüner Knopf. Davon werde ich dem-
nächst meinem Vater erzählen.

Antje Röckemann
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MONATSSPRUCH JULI
Gott ist nicht ferne einem jeden  

unter uns. Denn in ihm leben,  

weben und sind wir. (Apostel- 

geschichte 17,27)
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Was soll ein König machen, dessen 
Land unter massivem Druck steht, 
dessen Land bedroht ist von benach-
barten Staaten, von wirtschaftlicher 
Not oder von Seuchen? Was soll 
er tun, wenn er nicht nur für sich 
entscheidet, weil er Verantwortung 
trägt für ein ganzes Volk?

Das Alte Testament hat eine ein-
deutige Antwort auf diese Fragen: 
„Vertraue auf Gott und handle nach 
seinem Willen!“ Der König Hiskia 
tat genau das, als Juda von Assyrien 
bedroht wurde, anstatt sich dieser 
Übermacht und ihren Göttern zu 
unterwerfen. Das fanden schon vor 
2700 Jahren viele abenteuerlich und 
hatte schon damals nichts mit dem 
zu tun, was wir „Realpolitik“ nennen. 

Hiskia waren die Warnungen und 
der Hohn seiner Berater egal: Er 
orientierte sich in seinem politi-
schen Handeln einzig und allein am 
Willen Gottes. Als die Bedrohung am 
größten war, wandte Hiskia sich im 
Gebet an den Gott Israels: „Neige, 
Herr, dein Ohr und höre! Öffne, Herr, 
deine Augen und sieh her!“

Hiskia bekommt dieselbe Antwort 
wie Maria, die Hirten auf dem Felde 
und so viele andere: „Fürchte dich 
nicht“, sagt Gott. „Fürchte dich nicht 
vor den Worten, die du gehört hast, 
mit denen mich die Knechte des Kö-
nigs von Assyrien gelästert haben.“ 
(2. Könige 19,6) Hiskia braucht sich 
nicht zu fürchten vor den Worten der 
vermeintlich Mächtigen, denn er hat 
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MONATSSPRUCH AUGUST
Neige, Herr, dein Ohr  

und höre! Öffne, Herr,  

deine Augen und sieh her!  

(2. Könige 19,16a)

das Wort Gottes! Um die Geschich-
te abzukürzen: Hiskias Weg, sein 
konsequentes Vertrauen in seinen 
Gott, war von Erfolg gekrönt. Mit 
Gottes und seiner Engel Hilfe wurde 
Assyrien geschlagen.

„Das ist un-glaublich“, so möch-
te man wohl sagen. Aber ich will 
umgekehrt fragen: „Haben Länder 
und ihre Herrscher eine Zukunft, 
die nicht nach dem Willen Gottes 
leben und handeln?“ Das glaube ich 
tatsächlich nicht.

Und ganz unabhängig von allen poli-
tischen Problemen und wie sie zu lö-
sen sind, möchte ich von Hiskia ganz 
persönlich lernen, auch in den unsi-

chersten Zeiten auf Gott zu vertrau-
en, mich nicht zu fürchten vor den 
Worten, die uns in dieser Welt Angst 
machen (wollen). Ich möchte zu be-
ten lernen wie er: „Neige, Herr, dein 
Ohr und höre! Öffne, Herr, deine 
Augen und sieh her!“ Für Hiskia ist 
sein Vertrauen in Gott die Grundlage 
seines Lebens und Handelns. Es gibt 
für ihn nichts Wichtigeres. Sowohl 
in seinem politischen Handeln als 
auch in seinen letzten Lebensjahren, 
geplagt von schwerer Krankheit, hält 
er an diesem Vertrauen fest. Gott 
schenke auch mir solches Vertrau-
en, dass ich bei Gott Orientierung 
und Geborgenheit finde!

Arnd Röbbelen
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Ich möchte nicht in einer Welt ohne Kathedralen leben. 
Ich brauche ihre Schönheit und Erhabenheit. Ich brau-
che sie gegen die Gewöhnlichkeit der Welt. Ich will zu 
leuchtenden Kirchenfenstern hinaufsehen und mich 
blenden lassen von den unirdischen Farben. Ich brau-
che ihren Glanz. Ich brauche ihn gegen die schmutzige 
Einheitsfarbe der Uniformen. Ich will mich einhüllen 
lassen von der herben Kühle der Kirchen. Ich brauche 
ihr gebieterisches Schweigen. Ich brauche es gegen das 
geistlose Gebrüll des Kasernenhofs und das geistrei-
che Geschwätz der Mitläufer. Ich will den rauschenden 
Klang der Orgel hören, diese Überschwemmung von 
überirdischen Tönen. Ich brauche ihn gegen die schril-
le Lächerlichkeit der Marschmusik. Ich liebe betende 
Menschen. Ich brauche ihren Anblick. Ich brauche 
ihn gegen das tückische Gift des Oberflächlichen und 
Gedankenlosen. Ich will die mächtigen Worte der Bibel 
lesen. Ich brauche die unwirkliche Kraft ihrer Poesie. 
Ich brauche sie gegen die Verwahrlosung der Sprache 
und die Diktatur der Parolen. Eine Welt ohne diese Din-
ge wäre eine Welt, in der ich nicht leben möchte.

Pascal Mercier („Nachtzug nach Lissabon“)
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Doch es gibt auch eine andere Welt, in der ich nicht leben will: die 
Welt, in der man den Körper und das selbständige Denken verteu-
felt und Dinge als Sünde brandmarkt, die zum Besten gehören, 
was wir erleben können. Die Welt, in der uns Liebe abverlangt wird 
gegenüber Tyrannen, Menschenschindern und Meuchelmördern, 
ob ihre brutalen Stiefelschritte mit betäubendem Echo durch die 
Gassen hallen oder ob sie mit katzenhafter Lautlosigkeit, als feige 
Schatten, durch die Straßen schleichen und ihren Opfern den blit-
zenden Stahl von hinten ins Herz bohren. Es gehört zum Absur-
desten, was den Menschen von der Kanzel herab zugemutet wor-
den ist, solchen Kreaturen zu verzeihen und sie sogar zu lieben. 
Selbst wenn jemand es wirklich vermöchte: Es bedeutete eine 
beispiellose Unwahrhaftigkeit und gnadenlose Selbstverleugnung, 
die mit vollständiger Verkrüppelung bezahlt würde. Dieses Gebot, 
dieses wahnwitzige, abartige Gebot der Liebe zu den Feinden, es 
ist dazu angetan, die Menschen zu brechen, ihnen allen Mut und 
alles Selbstvertrauen zu rauben und sie geschmeidig zu machen 
in den Händen der Tyrannen, damit sie nicht die Kraft finden mö-
gen, gegen sie aufzustehen, wenn nötig mit Waffen.

Pascal Mercier („Nachtzug nach Lissabon“)



„Die Königin zuerst“ sagt ein kleiner 
syrischer Junge vor dem Modell 
der Stadt Aleppo in Dresden. Eine 
syrische Städteplanerin fragt Ge-
flüchtete, welche Wünsche sie an 
den Wiederaufbau ihrer Stadt haben, 
welche Prioritäten sie setzen wür-
den. Die Königin, die Zitadelle zuerst 
– nicht das eigene Haus, nicht der 
Spielplatz oder die Schule, nein die 
Königin zuerst. Eine solche Reaktion 
hätte sich wohl auch der Verfasser 
des Buches Haggai (ca. 520 v. Chr.) 
von den aus dem Exil Heimgekehr-
ten gewünscht: „Der Tempel zuerst“ 
- Zion als Sehnsuchtsort vieler 
Generationen Vertriebener.

Essen, Trinken, Kleidung, Wohlstand 
- im Buch Haggai sind dies nicht 
etwa Themen der Sozialkritik, wie 
bei vielen anderen Propheten, die 
Egoismus und Ausbeutung sozial 

Schwacher scharf kritisierten und 
eine Orientierung an den Geboten 
Gottes und seiner Gerechtigkeit for-
derten. Nein: zentrales Thema des 
Buches ist nicht die Gerechtigkeit. 
Auch die Sorge um das Zusammen-
leben der Heimgekehrten und der 
in Jerusalem Zurückgebliebenen 
sind nicht das, was den Schreiber 
umtreibt, sondern der Wiederauf-
bau des Tempels. Und das alles zu 
einer Zeit von Missernten und einer 
für viele Menschen immer bedroh-
licheren wirtschaftlichen Situation. 
Und dann mussten auch noch die 
Heimgekehrten untergebracht und 
ernährt werden.

Was glauben Sie, wäre passiert, 
wenn 1945 jemand in Dresden 
gepredigt hätte: die Frauenkirche 
zuerst. Ein Dach über dem Kopf, 
Kleidung und Brot – nicht so wich-
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tig? Und doch: die Frauenkirche ist 
später zum Friedens- und Versöh-
nungszeichen in der Nagelkreuz-
Gemeinschaft geworden.

Wenigstens die Kirche muss im 
Dorf bleiben – wie viele Menschen 
engagieren sich für ihre Dorfkirchen, 
auch wenn sie keine Christ*innen 
sind. Die Kirchen sind für sie 
Heimat; stehen für Verlässlichkeit 
und Beständigkeit; geben ihnen die 
Hoffnung, dass es weiter geht mit 
dem Dorf. 

Der Tempel zuerst, die Königin 
zuerst, die Frauenkirche zuerst, 
auf jeden Fall die Dorfkirche – auch 
wenn Sie, wenn ich, zunächst andere 
Antworten geben würden auf die 
Frage, was uns wichtig ist, wenn es 
um den Erhalt oder die Wiederher-
stellung von städtebaulichen Zei-

chen unseres Glaubens geht – eine 
Herausforderung, uns unsere Priori-
täten und unsere Wertvorstellungen 
bewusst zu machen, ist sie allemal. 
Was bleibt? Was kann über uns und 
unsere Zeit hinausweisen? Multi-
funktionale Veranstaltungsräume für 
Events aller Art, auch Gottesdienste, 
gewiss bieten sie manche Chance. 
Ob sie zu Sehnsuchtsorten werden 
können, die die Zeit überdauern, auf 
Gottes Größe und Ewigkeit verwei-
sen und zugleich Halt und Orien-
tierung geben können? Herz über 
Kopf – manchmal wünschte ich eine 
größere Begabung zur Glaubensun-
vernunft.

Angelika Weigt-Blätgen
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MONATSSPRUCH SEPTEMBER
„Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr esst und 

werdet doch nicht satt, ihr trinkt und bleibt 

doch durstig; ihr kleidet euch und keinem 

wird warm; und wer Geld hat, der legt‘s in 

einen löchrigen Beutel.“ (Haggai 1,6)



2021OKTOBER
Meine beiden Schwestern verdre-
hen die Augen. Mein Lächeln trifft 
ihre Blicke. Wir lachen zusammen. 
Nach fast 60 Jahren: „Gebt aufei-
nander acht!“ hatte unsere Mutter 
den beiden acht und elf Jahre alten 
„großen“ Schwestern mit auf den 
Weg gegeben, wenn sie ihre kleine 
Schwester, mich, mit zum Spielen 
nehmen sollten. Aber so ein Baby im 
Kinderwagen hindert beim Spielen 
mit Gleichaltrigen. Ich kann mich 
an die Zeiten nicht erinnern, aber 
natürlich kenne ich die Geschichten: 
Wie sie den Kinderwagen einfach 
irgendwo haben stehen lassen, bei 
anderen Müttern am Spielplatz 
abgegeben haben, damit sie ihre 
Kindheit frei genießen konnten. 
„Lasst uns aufeinander achthaben 

und einander anspornen zur Liebe 
und zu guten Werken.“ Damals emp-
fanden meine älteren Schwestern 
den Satz und die Aufgabe lästig. Da 
spornte nichts an, sondern nervte 
nur. Heute sehen wir das anders. Wir 
leben es anders. 

Inzwischen hat sich bei uns Schwes-
tern eingespielt: Wir haben uns im 
Blick. Wir machen uns Mut. Wir 
hören einander zu. Wir unterstützen 
uns, nicht immer und ständig, aber 
da, wo es mit hunderten Kilome-
tern Entfernung zwischen unseren 
Lebensmittelpunkten möglich ist. 
Nicht, weil uns jemand dazu auffor-
dert, sondern weil wir im eigenen 
Leben erfahren haben, dass es nur 
gemeinsam geht. 
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Was in der Familie noch möglich 
sein kann, hat im Alltag unserer Ge-
sellschaft seine Grenzen. Schon zu 
Beginn der Menschheitsgeschichte 
fragte Kain: „Soll ich meines Bru-
ders Hüter sein?“ Und doch muten 
es uns der Hebräerbrief wie das 
Selbstverständnis sehr vieler Kul-
turen dieser Welt einfach zu: Passt 
aufeinander auf! 

Meist halten wir uns überwiegend 
unbewusst an die biblischen Wor-
te. Uns fehlt sogar etwas, wenn es 
nicht so ist. Natürlich freuen wir 
uns, wenn andere aufmerksam 
sind und wahrnehmen, ohne dass 
wir ihnen alles sagen müssen. 
Eine ernst gemeinte Frage: „Geht 
es Dir nicht so gut heute?“ Eine 

wertschätzende Bemerkung: „Oh, 
eine neue Brille!“ Das tut einfach 
gut. Lebendige Beziehungen leben 
genau davon, dass wir achtsam sind 
und aus dieser Aufmerksamkeit 
heraus Konsequenzen ziehen und 
handeln. Damit ermutigen wir uns 
gegenseitig. Weil wir wissen, dass 
wir auch dann füreinander da sind, 
wenn etwas nicht so gut geht, wenn 
wir uns einfach abgestellt fühlen am 
Rande des Welt-Spielplatzes, wenn 
unser Selbstwertgefühl erhebliche 
Dämpfer erhalten hat. 

Wie gut, wenn andere dann auf uns 
achten!

Heike Proske
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Lasst uns aufeinander achtha-

ben und einander anspornen 

zur Liebe und zu guten Werken. 

(Hebräer 10,24)
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Wir leben in einer Zeit, in der man statt nach Erfolg und 
Wirksamkeit besser nach Folgenlosigkeit streben sollte: 
Welche Handlungen kann ich unterlassen, damit mein 
Leben keine negativen Folgen für das Leben anderer hat? 
Könnte Folgenlosigkeit ein neues regulatives Ideal werden, 
wie Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit, unerreichbar, 
aber dennoch erstrebenswert? Welche Auswirkungen hätte 
ein solches Streben auf die materielle und immaterielle 
Gestaltung unseres Alltags, auf die Wirtschafts- und So-
zialordnung, auf unseren Glauben und auf die Art, wie wir 
miteinander umgehen? Und welche Vorbilder lassen sich 
für ein solches Leben in Gegenwart und Geschichte fin-
den? Diese Fragen stellt die Schule der Folgenlosigkeit, ein 
künstlerisch-diskursives Projekt von Friedrich von Borries 
im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg (MK&G). Von 
Borries verknüpft Sammlungsobjekte mit einem eigens für 
die Ausstellung eingerichteten „Selbstlernraum“ so, dass 
eine neue Perspektive auf „Nachhaltigkeit“ entsteht und 
vermeintlich allgemeingültige Vorstellungen eines „richti-
gen Lebens“ hinterfragt werden. Besucher*innen können 
hier im Selbstversuch Entscheidungen abgeben, ihre Hände 
in Unschuld waschen oder sich im Nichts-Tun üben. Ein 
digitales Begleit- und Diskursprogramm in Form einer App 
sowie das Stipendium für Nichtstun ergänzen das Projekt.

https://friedrichvonborries.de/de/news/schule-der-folgenlosigkeit

Schule der Folgenlosigkeit
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Ja, die Menschen werden panisch, sie wissen nicht, 
wie sie mit Einsamkeit umgehen sollen oder damit, 
an einem Ort, in einer Stadt festzusitzen. Wie sie ei-
nem Moment in ihrem Leben begegnen, in dem sie 
keine Pläne machen können, weil niemand weiß, 
was wird. Ich halte es für wirklich wichtig, dass die 
Menschen lernen, sich wieder auf das Hier und 
Jetzt zu konzentrieren. Das ist die einzige Wirklich-
keit, die wir haben. Jetzt spreche ich mit Ihnen. Was 
später kommt, wissen wir nicht. Das müssen viele 
Menschen noch lernen.

Ich kann jedem nur die Abramovic-Methode ans 
Herz legen: Gehen Sie spazieren, im Zeitlupen-
tempo. Umarmen Sie einen Baum, und klagen 
Sie dabei über Ihr Leben, mindestens 15 Minuten 
lang. Zählen Sie Reiskörner. Trinken Sie in Zeitlupe 
ein Glas Wasser. Hören Sie auf die Geräusche der 
Umgebung. Setzen Sie sich auf einen Stuhl, und 
beobachten Sie den Wind durch das Fenster. Einfa-
che Dinge wie diese helfen dabei, die Energie nach 
innen zu richten, nicht nach außen.

Marina Abramovic (Zeit-Magazin 37/2020) 



2021NOVEMBER
„Die Wüste wartet auf den Regen, 
und die Schiffe warten auf die Flut. 
Die Nacht wartet auf den Morgen. 
Warten kann ich auch ganz gut.“, 
singt die Gruppe „Ganz schön feist“ 
in einem urkomisch-tragischen 
Liebeslied. Da will einer lieber sein 
Leben lang warten, als sich die 
erwartete Abfuhr vom geliebten 
Mädchen zu holen. Ob diese Art zu 
warten, wirklich gut ist?
Wie gut können Sie warten?
Ich konnte es schon als Kind nicht 
gut und muss es lernen, Tag für Tag.

Kinder können überhaupt nicht 
warten. Im November halten sie es 
kaum aus bis zum Ersten Advent, 
und ab dem Ersten Advent quengeln 
sie bis zum Heiligabend.
Kinder können super gut warten. 
Ich erinnere mich an einen kal-
ten, dunklen Herbstabend vor der 
Turnhalle der Friedensthal-Schule 
in Herford. Meine Mutter sollte mich 
wie immer nach dem Fußballtraining 

abholen. Dieses Mal kam sie nicht. 
Geduldig blickte ich im Nieselregen 
auf die unzähligen Autoschein-
werfer, die in die Einfahrt bogen 
und dann an mir vorbeifuhren. 
Irgendwann kam dann das richtige 
Auto. Meine Mutter hatte es einfach 
vergessen. Sie war ganz konfus, 
weil sie mich so lange hatte war-
ten lassen und entschuldigte sich. 
Anderthalb Stunden. Ich wunderte 
mich: War das so lange gewesen? 
Ich hatte es nicht gemerkt. Ich hatte 
doch am Straßenrand gewusst, dass 
sie kommt. Denn sie hatte es vorher 
versprochen. Zuhause angekom-
men, weinte ich lange.

Wer liebt kann warten.
Wer Gott liebt, kann auf Christus 
warten. Wer von Gott geliebt wird, 
kann Gott lieben. Christus sagt, dass 
Gott uns liebt. Zu wem Christus 
gesagt hat, dass Gott uns liebt, der 
kann darauf warten, dass Christus 
zurückkommt.
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Christus, wo bist du?
Christus ist weg. Es ist dunkel. Die 
Kirchen leeren sich. Die Autolichter 
bohren sich kalt in die Nacht. Die 
Fichten sterben. Keiner will mit uns 
warten.

Ich möchte lernen zu warten. Ich 
möchte lernen, der Liebe zu ver-
trauen. Etwas Besseres haben wir 
ja nicht. „Es ist doch ja kein Andrer 
nicht, der für uns könnte streiten, 
als du unser Herr alleine.“ Das 
stammt nicht von „Ganz schön feist“. 
Das stammt von Martin Luther. Ist 
trotzdem gut.

Du, unser Herr alleine, richte unsere 
Herzen darauf aus zu warten.
Ich glaube, es warten viele in 
unserem Land darauf, dass wir 
das Warten lernen. Und mit ihnen 
zusammen warten.

Ich glaube, es gibt viele, die sich 
nicht mit der Instant-Befriedigung 
einer konsumorientierten Spaßge-
sellschaft zufrieden geben. Viele, die 
sich nach Sinn im Leben sehnen, die 
sich nach Gerechtigkeit sehnen, die 
– sprechen wir das Wort ruhig aus 
– Gott suchen. Und ich glaube, dass 
sie froh sind, wenn sie merken – wir 
sind nicht allein. Es warten andere 
mit uns. Die nennen sich Christen.

Wir warten auf unsere Weise.  
Wir warten im Dunkel auf das  
Licht der Welt.
Warten auf den, der uns liebt.

Manuel Schilling
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MONATSSPRUCH NOVEMBER
„Der Herr aber richte eure Herzen aus 

auf die Liebe Gottes und auf das Warten 

auf Christus.“ (2. Thessalonicher 3,5)



2021DEZEMBER
Anna zieht ihr hübsches Näschen 
kraus: „Ich bin schon wieder auf 
Wohnungssuche, das mit der WG 
geht wirklich gar nicht.“ Anna ist die 
Tochter meiner Freundin – eigentlich 
hatte ich sie gefragt, wie es denn 
mit dem Studium läuft, aber mit der 
Frage ist sie schnell fertig: „Alles 
super“. Viel mehr beschäftigt sie 
die Wohnungssituation: Die beiden 
jungen Männer, mit denen sie sich 
die Wohnung teilt, entsprechen nicht 
ihren Vorstellungen. Sie lassen ihre 
Wäsche rumliegen, halten sich nicht 
an den Putzplan, haben dauernd 
komische Typen bei sich zu Gast und 
sind – wenn ich zwischen den Zeilen 
richtig höre – genervt von Annas Me-
ckerei. Grinsend sehen meine Freun-
din und ich uns an. Auch wir haben 
in unserer Studienzeit die Erfahrung 
gemacht: mit Menschen zusammen 

zu wohnen führt zu großer Nähe – 
nicht immer ist das angenehm. 
Ist das mit Gott ganz anders? Die 
WG-Anzeige aus der Vision des Pro-
pheten Sacharja lässt das zunächst 
vermuten. Die „Bibel in Gerechter 
Sprache“ bringt die Begeisterung für 
die Nähe Gottes wunderbar zum Aus-
druck, indem sie übersetzt: „Brich 
in Jubel aus, freue dich, du Tochter 
Zion! Ja, sieh doch, ich komme und 
wohne in deiner Mitte, Spruch Ado-
najs“. Gott zieht in die Menschen-WG 
ein – wunderbar! Wunderbar? Die 
Hörerinnen und Hörer dieser Vision 
werden bestimmt nicht sofort in 
Jubel ausgebrochen sein. Wie häufig 
haben sie gehört: Es ist gefährlich, 
zu viel Nähe zum Heiligen zu ha-
ben. Das erste Testament erzählt in 
vielen Geschichten, wie gefährlich die 
Nähe zum Heiligen ist: Bevor Mose 
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am Sinai die Gebote erhält, muss er 
erst einen Schutzkreis um den Berg 
ziehen, damit das Volk nicht in Gefahr 
gerät. An anderen Stellen müssen 
sich Menschen abwenden oder bede-
cken, um die Nähe zu Gott aushalten 
zu können. Auch die Gerichtszenen 
im zweiten, dem Neuen Testament, 
sind mehr als Furcht einflößend. 
Unsere biblische Tradition in bei-
den Testamenten weiß darum, dass 
Gott nicht nur lieb und nett oder gar 
harmlos ist. Es ist nicht Ohne, dem 
Heiligen nahe zu sein – und gerade 
weil das so ist, ist es so wunderbar, 
dass Gott trotzdem Nähe zu sich 
schafft. Gott macht sich auf zu seinen 
Menschen, nimmt uns quasi mit 
hinein in den Schutzkreis, den Moses 
gezogen hat. Die Begeisterung in der 
Vision des Sacharja ist der Sache 
wirklich angemessen.

Es ist nicht Ohne, dem Heiligen 
nahe zu sein – wenn ich die andere 
Gottes-WG-Erzählung dieses De-
zembers, die Weihnachtsgeschichte, 
auf dieser Folie lese, bekommt die 
Furcht der Hirten eine ganz neue 
Tiefe, ebenso wie die Begeisterung 
der Engel in neuem Glanz erstrahlt. 
Gott wohnt bei uns Menschen, das 
Heilige kommt uns Menschen ganz 
nahe – das ist ein wahnsinniges, fast 
unglaubliches Geschenk. 
Frohe Weihnachten allen Gottes-WG 
Bewohnerinnen und Bewohnern!

Sabine Federmann
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MONATSSPRUCH DEZEMBER
Freue dich und sei fröhlich, du 

Tochter Zion! Denn siehe, ich  

komme und will bei dir wohnen, 

spricht der HERR. (Sacharja 2,14)
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Es ist Zeit, die Lichter leuchten schon
die Hoffnung ist schon entzündet

Es ist Zeit, dass du kommst
mach dich auf zu uns
zeig dich endlich im fremden Kind
lehr uns die Sprache deiner Liebe, ohne Verstehen

Verführ uns, im Fremden einen Bruder zu sehen
komm und setz dich mit uns an den Tisch
leg deine Hand sanft auf unsre drauf
und lehr uns dein Bitten und Teilen

Es ist Zeit, 
mach dich auf und geh mit uns über die Grenze fort,
nimm die Angst aus dem Herzen: mein Land zuerst
Der Mensch zuerst! Das war dein Wort

Komm, mach es wahr und trag uns fort,  
zeig uns dein Land, wo Honig fließt
wo keiner der Liebe den Hahn abdreht
wo die Angst weg ist und das Herz wieder blüht

Kristin Jahn
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Fragen am Ende dieses Jahres: 

Hast du ein bedeutsames Geschenk bekommen? 

Was war eine richtige Enttäuschung? 

Welcher war dein schwierigster Moment? 

Bei wem möchtest du dich noch entschuldigen? 

Bist du Gott begegnet? 

Was war oft dein erster Gedanke beim Aufwachen? 
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