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Liebe Leserinnen und Leser,

seit ich überlege, was ich als „ange-
dacht“ zu den Themenschwerpunkten
dieses ersten Heftes der Evangelischen
Sammlung im Jahr 2014 „Beten“ und
„Geistliches Leben“ schreiben soll, 
merke ich, dass ich viel sensibler auf
diese Worte reagiere als sonst. 
Bei der Verlesung des Predigttexts im
Gottesdienst wird der römische Haupt-
mann Kornelius so vorgestellt: „Der war
fromm und gottesfürchtig mit seinem
ganzen Haus und gab dem Volk viel 
Almosen und betete immer zu Gott“
(Apg. 10,2). Ist das sein „geistliches
Leben“, über das Gebet hinaus auch 
Almosen zu geben, frage ich mich so-
fort. Und muss feststellen, dass das 
Almosengeben mir bis dahin nicht spon-
tan eingefallen wäre, wenn ich hätte
beschreiben sollen, was ‚geistliches‘ 
Leben ist. Eine gewichtige Dimension
des Lebens als Christ, gewiss, aber des
geistlichen Lebens? Und ich denke neu
darüber nach ob eine solche Trennung
das überhaupt möglich ist?

Eine Pfarrerin erzählt, dass in der ersten
Grundschulklasse in einer Stuttgarter
Schule, in der sie Religionsunterricht er-
teilt, fast alle Kinder zum „Reli“ ange-
meldet sind, aber nur etwa die Hälfte
der Kinder und deren Eltern zu irgendei-
ner christlichen Kirche gehören. Hell-

hörig werde ich, als sie im weiteren Ge-
spräch erwähnt: Wenn gegen Ende des
Schuljahrs „beten“ Thema ist, dann
werden einige der Kinder auch wieder
abgemeldet. Ich kann über die Gründe
nur mutmaßen: Ist es den Eltern pein-
lich, vor ihren Kindern zugeben zu müs-
sen, dass sie selbst nicht beten? Merken
sie vielleicht, dass Beten eine Weltsicht
voraussetzt, die mit (einem) Gott rech-
net, für den sie in ihrem Leben keinen
Raum mehr haben? Wo die Welt völlig
Gott los ist, macht Beten wirklich kei-
nen Sinn.

Mir wird immer deutlicher - auch wenn
das bei den Vorüberlegungen des Re-
daktionskreises so nicht im Blick war –
dass diese Themenstichworte „Beten“
und „Geistliches Leben“ eine große
Nähe zur Jahreslosung haben: „Gott 
nahe zu sein ist mein Glück“. Ist Beten
denn etwas anderes als die aktive Um-
setzung der Gewissheit „Gott nahe zu
sein“ – und geistliches Leben das
Bemühen, Gott nahe zu bleiben?

Immer wieder geht mir auch die Aussa-
ge durch den Kopf: „Not lehrt beten“.
Die Jünger Jesu, so erinnere ich mich,
haben sich nicht die Not als Lehrmei-
sterin für ihr Beten ausgesucht, son-
dern ihren Herrn selbst: Herr, lehre uns
beten, wie auch Johannes seine Jünger
lehrte“ (Lk 11,2). Sie haben diese Bitte
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angedacht ...

an Jesus gerichtet, weil sie ihn als Beter
kennengelernt haben. Sein Gebet war
Ausdruck seiner Verbindung mit seinem
himmlischen Vater, die sein Leben be-
stimmte. Auch an Jesu Beten lässt sich
ablesen, dass es in der Nähe zu Gott
seinen Wurzelgrund hat. Jedes Beten
setzt den Glauben an den Gott voraus,
der alles in seinen Händen hält – und
der den Menschen nahe sein will. Das
Gebet „realisiert“ gewissermaßen diese
Nähe Gottes, nimmt sie als Gabe und
Geschenk in Anspruch und eröffnet da-
mit auch einen je neuen Blick auf die
Wirklichkeit. Sie ist Gottes Wirklichkeit.

In einem Büchlein des Schriftstellers
und Überlebenden des Holocaust, Elie
Wiesel, „Macht Gebete aus meinen Ge-
schichten. Essays eines Betroffenen“
finde ich diese Grundlage des Betens
anhand des Schicksals Israels so be-
schrieben: „Das ganze Schicksal Israels
wird durch das Gebet bestimmt, das
letztlich alles umfasst: Flehen um Ge-
sundheit und Nahrung, Dank für emp-
fangene und miteinander geteilte Se-
gensfülle, Freude und Traurigkeit des
Herzens, Erinnerungen und Klagen, Ju-
belschreie und unterdrückte Tränen, alle
Sehnsüchte, alles Sinnen und Trachten,
alle Veränderungen der jüdischen Exi-
stenz für den einzelnen wie für die Ge-
meinschaft spiegeln sich wider im Ge-
bet“. Und an anderer Stelle: „Beten
heißt, fähig zu sein, seine Stärken und
Schwächen zu erkennen, seine Existenz
und seine Zukunft zu ermessen, heißt
empfangen und geben. Ohne diese Mög-
lichkeiten wäre der Mensch um eine we-
sentliche Dimension ärmer. Niemand ist
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mehr zu bedauern als der Mensch, der
nicht beten kann, denn nicht beten ist
keine Sünde sondern eine Strafe.“ 

Eine nachdenkenswerte Aussage die dar-
auf hinweist, dass Beten Ausdruck eines
Menschseins vor Gott ist, also nicht ei-
gentlich zum Menschsein dazu kommt,
sondern das Menschsein ausmacht. Pla-
kativ hat das der belgische Mönch Phil
Bosmans auf den Punkt gebracht: „Ein
Vogel ist ein Vogel wenn er fliegt. Eine
Blume ist eine Blume, wenn sie blüht.
Ein Mensch ist ein Mensch, wenn er be-
tet.“ Beten zu können, zu dürfen, macht
also meine Würde als Mensch aus. D.h.
aber auch, dass mein ganzes Leben sich
im Gebet wiederfinden darf, so wie das
in den Gebeten der Bibel, besonders den
Psalmen, die immer noch die beste Ge-
betsschule sind, zu entdecken ist. In der
Bibel ist Beten nicht nur „fromm reden“,
sondern klagen (Ps 88; Ri 15,18; Hiob,
Klgl), lachen (Ps 126,2), loben (Ps 104;
Ps 150; 2Mo 18,10), ja sogar tanzen
(2Sam 6,5). Wir brauchen also vor Gott
nichts zu verdrängen. „Vor ihm können
wir sein, was wir sind“ schrieb Martin
Gutl, „Weinende, Verzweifelte, Klagende,
Tobende, Lachende, Feiernde, Singende,
Tanzende“. Einfach Gottes Kinder, die ihr
Leben ihrem Vater im Himmel mitteilen
und es mit ihm teilen.

Die Gedanken, die zum Psalmvers (57,3)
„Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu
Gott, der meine Sache zum guten Ende
führt“ im Losungsbüchlein standen,
bringen Beten und Leben zusammen,
und lassen Leben zu geistlichem Leben
werden: „Ich suche dich, Gott, jeden

Morgen und sehne mich nach deinem
Licht, das mir den Tag aufschließt. Ich
halte mittags nach dir Ausschau und
lerne dann, dich zu verstehen in Licht
und Schatten neben mir. Und wenn es
Abend wird, dann sehne ich mich nach
dir, dass du mich führst durch Dunkel-
heit und Angst.“ (Christian Trappe)

Und auch Jochen Kleppers Beobachtung
und Lebenserfahrung, die sich in seinem
Lied: Der Tag ist seiner Höhe nah (EG
457) verdichtet haben, sind es wert,
nicht vergessen zu werden: „Die Hände,
die zum Beten ruhn, die macht er stark
zur Tat. Und was der Beter Hände tun,
geschieht nach seinem Rat.“ 

Dass Ihnen vieles, was Sie erleben, zum
Gebet wird, wünscht Ihnen, liebe Lese-
rinnen und Leser

Ihr 

Hartmut Ellinger
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sich neu versichern ...

Das Vaterunser ist ein köstlicher Besitz
der Christenheit. Jesus hat es seine
Jünger gelehrt, und durch sie ist es Ei-
gentum der Kirche Jesu Christi gewor-
den. Gegenwärtig ist es unter Christen
noch allgemein bekannt. Peter Hahne
berichtet aber in seinem Buch „Schluss
mit lustig“, dass in einer Sendung von
Günther Jauch keiner der zehn befrag-
ten Kandidaten „vorgegebene Zeilen des
Vaterunsers in die richtige Reihenfolge
bringen“ konnte, „wirklich keiner“ 
(S. 90). Wenn die Kenntnis unseres Ge-
bets derart verblasst, wird es Zeit, sich
seiner neu zu versichern.

Die Überlieferung

Im Neuen Testament ist das Vaterunser
im Lukasevangelium und bei Matthäus
bezeugt. Lukas erzählt, Jesus habe sei-
ne Jünger das Gebet gelehrt als sie ihn
baten, ebenso zum Beten angeleitet zu
werden wie Johannes der Täufer seine
Jünger beten gelehrt habe. Die Urform
des Vaterunsers lautet: „Vater, dein Na-
me werde geheiligt. Dein Reich komme.
Unser Brot für morgen gib uns Tag für
Tag. Und vergib uns unsre Sünden; denn
auch wir vergeben jedem, der an uns
schuldig wird. Und führe uns nicht in
Versuchung“ (Lk 11,2-4). Im Matthäus-
evangelium steht das Vaterunser im
Zentrum der Bergpredigt. Es bildet den
Kern der Lehre Jesu und ist gegenüber

wie er selbst; er gibt ihnen Anteil an
seiner eigenen Gottessnähe. An Mt 11,25
und seinem Gebet in Gethsemane (Mk
14,36 Par) können wir ablesen, dass Je-
sus seinen himmlischen Vater mit dem
aramäischen „Abba, Vater“ angerufen
hat. Mit „Abba“ redeten jüdische Kinder
ihre Väter an. Auch der Gottessohn
spricht in kindlichem Vertrauen mit sei-
nem himmlischer Vater. 
Er tut es in der Bereitschaft, dem Willen
des Vaters bis zur Selbstpreisgabe zu
folgen: „Nicht mein Wille, sondern der
deine geschehe“ (vgl. Lk 22,42). Die Je-
susjünger dürfen Gott also genauso an-
rufen wie ihr Herr. Das ist alles andere
als eine Selbstverständlichkeit. Paulus
sieht in der Gebetsanrede „Abba, Vater“
eine Geistesgabe, in und mit der die Ge-
meinde an Jesu messianischer Gottes-
sohnschaft Anteil haben darf (vgl. Röm
8,15; Gal 4,6). Die Erweiterung vom
bloßen „Vater“ in Lk 11,2 zu „Unser Va-
ter in den Himmeln“ in Mt 6,4 schützt
das Vaterunser davor, unachtsam gebe-
tet zu werden. Die Beter rufen zu dem
Gott, der einen Namen hat. Gottes heili-
ger Name ist JHWH (2Mo 3,14-15), und
Israel darf ihn als den bekennen, „der
barmherzig und gnädig und geduldig
und von großer Gnade und Treue“ ist
(2Mo 34,6). Auch das Vaterunser steht
in dieser Tradition. 

Geheiligt werde dein Name

Die erste Du-Bitte lautet: „Geheiligt
werde dein Name.“ Ohne Zweifel hat 
Jesus hat mit dem Namen den Gottesna-
men JHWH gemeint. Er ist Inbegriff der
dem einzig-einen Gott eignenden Hei-
ligkeit. Ihn preisen die Seraphen im
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himmlischen Heiligtum mit dem dreifa-
chen „Heilig, heilig, heilig ist der Herr
Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre
voll“ (Jes 6,3). Mit ihrer Bitte stimmen
die Jünger in diesen Lobpreis ein; die
nachösterliche Gemeinde ist ihrem Bei-
spiel gefolgt (vgl. Offb 4,1-11 und Hebr
12,22-24). Vor und nach Ostern stehen
die Beter und Beterinnen damit in der
Pflicht, ein Gottes Heiligkeit entspre-
chendes Leben zu führen (vgl. 2Mo
19,6; 3Mo 11,45 mit Mt 5,48; Lk 6,36;
Hebr 12,14). Zugleich flehen die Jünger
– je länger sie ihrem Sendungsauftrag
folgen (vgl. Lk 10,1-12; Mt 28,16-20) –
um die Sammlung des Gottesvolkes, mit
der Gott seinen Namen vor den Völkern
der Welt heiligen will (vgl. Hes 36,23
mit Joh 12,32; Did 10,5). 

Es komme dein Reich

Gottes Königsherrschaft ist das große
Thema von Jesu Verkündigung (vgl. nur
Mk 1,14-15 Par). Der Ausdruck „Reich
Gottes“ meint gleichermaßen das könig-
liche Wirken Gottes und das Königreich,
in dem er unumschränkt herrscht und
angebetet wird. Jesus hat von beidem
gesprochen. Seine großen Gleichnisse
handeln vom Reich Gottes, in seinen 
eigenen Heilstaten sah er Gottes Herr-
schaft schon anbrechen (vgl. Mt 11,2-6;
Lk 11,20), und zum Abschied hat er mit
den zwölf Jüngern Passah gefeiert im
Ausblick auf das kommende Reich Gott-
es (vgl. Lk 22,14-20). Die zweite Du-
Bitte leitet dazu an, dieser Erwartung
Jesu zu folgen. Nach seinem Tod, seiner
Auferweckung und Himmelfahrt hat die
Gemeinde das Herrenmahl dann auch in
Erwartung des Reiches Gottes gefeiert

Lk 11,2-4 erweitert: „Unser Vater in den
Himmeln! Geheiligt werde dein Name. 
Es komme dein Reich. Es geschehe dein
Wille wie im Himmel auch auf Erden.
Unser Brot für morgen gib uns heute.
Und vergib uns unsere Verfehlungen wie
auch wir unsern Schuldnern vergeben.
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen“ 
(Mt 6,9-13). Die Erweiterungen dienen
der Erläuterung; den Inhalt des Gebetes
verändern sie nicht. Dem Lukas- und
dem Matthäustext liegt eine aramäische
Urfassung des Gebets zugrunde. Sie ist
uns leider nicht erhalten. Aber das Vate-
runser ist alsbald übersetzt worden und
hat im Griechischen feste Form ange-
nommen. Die im 2. Jh. in der sog. Dida-
che (d. h. Lehre der Apostel) überliefer-
te Form des Vaterunsers steht der Mat-
thäusfassung sehr nahe. Unser Gebet
beginnt mit der Anrufung Gottes. Auf
sie folgen bei Lukas zwei und bei Mat-
thäus drei Du-Bitten. In beiden Evange-
lien schließen sich drei Wir-Bitten an.
Von einem abschließenden Lobpreis ist
in den besten Handschriften der Evan-
gelien noch keine Rede (s. u.)

Unser Vater im Himmel

Schon die Gebetsanrede „Vater“ bzw.
„Unser Vater in den Himmeln“ ist ein
kostbares Geschenk: Jesus erlaubt sei-
nen Jüngern, Gott genauso anzurufen

Das Vaterunser

Peter Stuhlmacher
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und um die endzeitliche Wiederkunft 
ihres Herrn gebetet: Maran’atha, d. h.
„Unser Herr, komm!“ (vgl. 1Kor 16,21 mit
Offb 22,17.20; Did 10,6). Mit der Bitte
um das Kommen des Gottesreiches ste-
hen die Jünger auf der Grenze zwischen
gegenwärtiger und zukünftiger Welt.

Es geschehe dein Wille 
wie im Himmel auch auf Erden

Die dritte Du-Bitte, die im Parallelismus
zur zweiten steht, gilt dem Weg der
Jünger und Jüngerinnen. Als Beter der
Psalmen wissen sie, dass Gott, der
Schöpfer und König der Welt, das All mit
eben der Weisheit und dem heiligen Wil-
len regiert, die er Israel in Form des Ge-
setzes kundgetan hat. An Ps 19 und 99
ist die Entsprechung von Ordnung der
Welt und Offenbarung des Gesetzes
schön ablesbar. Gottes Weisheit prägt
die Weltordnung (vgl. Ps 104,24). Ihr
folgen die Gestirne ebenso wie das
Meer, die Winde und die wilden Ge-
schöpfe. Aber auf Erden ist diese Ord-
nung gestört, seit die Menschen Gottes
schützende Gebote in der Absicht über-
treten haben, selbst sein zu wollen wie
Gott und ihr Leben eigenmächtig zu be-
stimmen (vgl. 1Mo 3). Mit unserer Bitte
ordnen sich die Jesusjünger dem Willen
Gottes neu unter. Jesus hat ihn im Dop-
pelgebot der Gottes- und Nächstenliebe
zusammengefasst (vgl. Mk 12,28-30
Par). Er hat die Feindesliebe zur Lebens-
regel seiner Nachfolger erhoben (vgl. 
Mt 5,43-48) und sie eingeladen, das
„sanfte Joch“ seiner Weisungen auf sich
zu nehmen (vgl. Mt 11,29-30). Die Men-
schen sollen die Jesusjünger an ihren
Taten erkennen und durch sie lernen,

den himmlischen Vater neu zu preisen
(vgl. Mt 5,16; Joh 13,34-35). 

Gib uns heute das Brot für morgen

Um diese erste Wir-Bitte richtig zu ver-
stehen, ist zu bedenken, dass die arme
jüdische Landbevölkerung in Jesu Zeit
keinen Überfluss an Nahrung kannte.
Hauptnahrungsmittel waren Brotfladen.
Sie standen aber nur einmal am Tage zur
Verfügung: Was man abends aß, musste
bis zum nächsten Abend vorhalten. Spr
30,7-9 und Lk 11,5-8 geben einen Ein-
druck von der Situation. Sie galt auch
für das Leben der Jünger. Jesus hat sie
schon zu seinen Lebzeiten ausgesandt,
Gottes Herrschaft ebenso zu verkündi-
gen wie er selbst. Er hat sie angewie-
sen, ohne Ausrüstung, Geld und Provi-
ant auszuziehen. Am Abend sollten sie
dort einkehren, wo man sie aufnahm
und ihnen – was auch immer – zu essen
gab (vgl. Lk 10,3-9). Das Brot, um das
Gott im Vaterunser gebeten wird, wird
in Lk 11,3; Mt 6,11 und Did 8,2 mit dem
griechischen Adjektiv epiousios be-
zeichnet. Leider gibt es für das Wort
keine aussagekräftigen Parallelen in der
griechischen Literatur. Man kann es aber
von dem griechischen Ausdruck für den
morgigen Tag (he epiouse hemera) ab-
leiten und übersetzen: „Brot für mor-
gen.“ Das macht guten Sinn: Wenn die
Jünger am Morgen ausziehen, bitten
sie, „heute“ noch irgendwo so viel Spei-
se vorgesetzt zu bekommen, wie sie
brauchen, um den folgenden Tag über
bei Kräften zu bleiben. Deutet man die
Brotbitte so, steht sie nicht im Wider-
spruch zu Jesu Mahnung, sich keine Sor-
gen über den kommenden Tag zu ma-
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chen, weil dieser Tag für sich selbst sor-
gen werde (Mt 6,25-34).

In der Alten Kirche hat man zuweilen
unter dem „Brot für morgen“ das Brot
verstanden, das der Gemeinde beim Her-
renmahl im Vorgriff auf die endzeitliche
Speisung an der himmlische Tafel (vgl.
Jes 25,6) gereicht wird. Diese sakramen-
tale Vergeistigung der Brotbitte lässt
sich zwar mit Mt 6,11 verbinden, aber

sie passt nicht zu Lk 11,3: „Gib uns das
Brot für morgen Tag für Tag.“ Sie ist
deshalb nicht ursprünglich, sondern se-
kundär.

Vergib uns unsere Verfehlungen wie
auch wir unsern Schuldnern vergeben

In der zweiten Wir-Bitte (und der mit
ihr verbundenen dritten) geht es um die
Not, in die auch Jesusjünger vor Gott
geraten. Anders als Jesus verfehlen sie



(Die Beteuerung in Jak 1,13, Gott ver-
suche niemanden, verblasst vor den an-
geführten Zeugnissen.) Gott allein hat
auch die Kraft, die Macht des Bösen
einzudämmen und zu beenden (vgl. Joh
17,15). Unter dem Bösen kann man so-
wohl den Satan selbst (vgl. Mt 5,37;
13,19.38) als auch seine Machenschaf-
ten (vgl. Mt 5,11.37. 39; 9,4) verste-
hen. Sie sind nicht minder gefährlich als
der Verführer selbst.

Abschließender Lobpreis und Amen

Ursprünglich war das Vaterunser ein pri-
vates Gebet. Die Jünger haben es, jüdi-
scher Gebetssitte gemäß, mit einem
kurzen Lobspruch beendet, den man
„Siegel“ nannte. Die Didache (s. o.)
empfiehlt den Christen, das Gebet drei-
mal täglich zu beten. Das entspricht
ebenfalls jüdischer Tradition. In Did 8,2
finden wir auch zum ersten Mal einen
das Gebet abschließenden zweiteiligen
Lobpreis: „Denn dein ist die Kraft und
die Herrlichkeit in Ewigkeit.“ Diese Do-
xologie entspricht der Herrenmahlslitur-
gie. Im Gottesdienst hat ein Vorbeter
das Vaterunser vorgesprochen, und die
Gemeinde hat es mit ihrem Lobpreis be-
kräftigt. In späteren Handschriften des
Matthäusevangeliums finden wir
schließlich die uns vertraute dreiteilige
Doxologie: „Denn dein ist das Reich und
die Kraft und die Herrlichkeit in Ewig-
keit. Amen.“ Ihre Elemente stammen,
noch einmal nach jüdischem Vorbild,
aus alttestamentlichen Hymnen (vgl.
1Chr 29,11-13 und Ps 145). Mit der An-
rufung „Unser Vater in den Himmeln“
dem gemeinsamen Lobpreis und dem
bekräftigenden Amen stehen die Beter

und Beterinnen vor dem himmlischen
Vater. Nach Ps 22,4; Offb 4,2-11; 7,9-17
thront er „über den Lobgesängen“ des
Gottesvolkes aus Juden und Heiden.

Ausblick

Das Vaterunser ist ein Gebet für Männer
und Frauen, die in der Nachfolge Jesu
stehen und seinem Sendungsauftrag fol-
gen. Es leitet sie an, im Glauben treu zu
bleiben und ihr Leben ganz dem himm-
lischen Vater anzuvertrauen. Wir haben
das kostbare Gebet zumeist in der Fas-
sung und Deutung kennengelernt, die es
durch Luthers Kleinen Katechismus ge-
wonnen hat. Luthers Einzeichnung des
Vaterunser in die Welt des 16. Jh.s ist
lehrreich und liebenswert, aber unsere
Lebensverhältnisse entsprechen in vie-
lem nicht mehr den seinen. Wir müssen
weiterziehen und weiterdenken. Das Va-
terunser hilft uns dabei. Lassen wir sei-
nen ursprünglichen Sinn auf uns wirken,
sind wir eingeladen, uns neu in den
Kreis derer einzureihen, die ohne große
Eigenansprüche Jesu Auftrag zu folgen,
allen Völkern Gottes Herrschaft zu be-
zeugen und ihnen Jesu Lehre unverkürzt
nahezubringen. Nach Mt 28,20 will der
Auferstandene seine Sendboten beglei-
ten, und das Vaterunser darf und soll ihr
Leitstern sein.

Leseratschlag: 
H.Gese, Bemerkungen zum Vaterunser unter dem
Gesichtspunkt alttestamentlicher Gebetsformen,
in: Jesus Christus als die Mitte der Schrift (FS für
O. Hofius), 1997, 405-437; J.Jeremias, Das Vater-
Unser im Lichte der neueren Forschung, in: Abba,
1966, 152-171; G. Lohfink, Das Vaterunser neu
ausgelegt, 2007; F. Neugebauer, Das Vaterunser,
2008; J. Ratzinger / Benedikt XVI, Jesus von Naza-
reth I, 2007, 162-203.
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den Willen Gottes und geraten dadurch
immer neu in den Bannkreis der Sünde.
Auch werden sie um ihres Dienstes wil-
len von anderen Menschen angefeindet
und verleumdet, so dass diese an ihnen
schuldig werden (vgl. Mt 5,11; 10,22).
Der Ausweg aus dieser doppelten Ver-
strickung besteht in der Vergebung. Im
Vaterunser geht es nicht nur um die ge-
genseitige Vergebung im Kreis der Jün-
ger (vgl. Mt 18,21-22). Ähnlich wie in
Ps 51 geht es auch und vor allem um
das Verhältnis zum himmlischen Vater.
Für die Jünger ist Gottes Barmherzigkeit
alle Morgen neu (vgl. Klgl 3,22-23). Mit
dem Gleichnis vom sog. Schalksknecht,
Mt 18,23-35, macht Jesus aber unmis-
sverständlich klar, dass Gottes Erbarmen
nur für diejenigen neu ist und bleibt,
die bereit sind, die ihnen erwiesene
Gnade an die eigenen Schuldner weiter-
zugeben. In Mt 6,14-15 folgt auf das
Vaterunser die Mahnung: „Wenn ihr den
Menschen ihre Verfehlungen vergebt,
wird euch euer himmlischer Vater auch
vergeben; wenn ihr aber den Menschen
nicht vergebt, wird euch euer Vater eure
Verfehlungen auch nicht vergeben.“ Die
wechselseitige Vergebung ist die Grund-
bedingung aller Jüngerschaft! Nach un-
serer Wir-Bitte dürfen und sollen die
Jünger Gott erst um Vergebung bitten,
wenn sie das Ihre getan haben, um de-
nen zu vergeben, die schuldig an ihnen
geworden sind. Die Verbformen in Lk
11,4 und Mt 6,12 erlauben, die Verge-
bung der Jünger als bereits geschehen
(vgl. Mt 5,23-24) oder hiermit vollzo-
gen, also präsentisch zu verstehen (vgl.
Lk 19,1-10). Eine Verschiebung der Ver-
gebung auf später lassen sie nicht zu.

Gottes Vergebung ist für Jesus kein bil-
liges, sondern ein wirklich teuer-wertes
Gut!

Führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen

Die abschließende Wir-Bitte ist noch
einmal im Parallelismus formuliert und
rührt an Abgründe. Jesus hat den Satan
angesichts seines Wirkens wie einen
Blitz vom Himmel fallen sehen (vgl. Lk
10,18). Aber er wusste den Verführer
auf Erden weiterhin am Werke. Nach sei-
nem Weggang sah er Not und Versu-
chungen auf seine Nachfolger zukom-
men (vgl. Mk 13,1-13). Er hat den Zwöl-
fen, die ihm in all seinen Anfechtungen
treu geblieben waren, verheißen, sie
dürften in seinem Reich mit ihm essen
und trinken und das Zwölfstämmevolk
der Endzeit regieren (Lk 22,28-30). 
Seine Fürbitte hat ihnen den Glauben
über den Karfreitag hinaus erhalten (Lk
22,31-32). Aber in Gethsemane hat er
sie trotzdem zum Wachen und Beten
aufgerufen, um nicht in Versuchung zu
geraten (Lk 22,40). Die schlimmste Ver-
suchung, die ihnen drohte, war der Ab-
fall von dem Glauben, den Jesus ihnen
eröffnet hatte (vgl. Mk 13,21-23Par).
Dass Jesus lehrt, Gott zu bitten: „Und
führe uns nicht in Versuchung“, ist bei
der Schwäche und Bedrohung der Sei-
nen wohl verständlich. Die Ergänzung
des Satzes durch den Bittruf: „sondern
erlöse uns von dem Bösen“ ist es auch.
Jes 6,9-10; Ps 78; das Buch Hiob und
Röm 11,8.32 lehren, dass Gott beides in
der Hand hat: Den Lauf der Zeiten und
die Heimsuchungen, die über das Gottes-
volk und die Menschheit kommen. 
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Ein alter Mann war schwer erkrankt.
Sein Pfarrer kam ihn zu besuchen. 
Als er das Zimmer des Kranken betrat,
sah er einen leeren Stuhl, der auffällig
neben dem Krankenbett stand. Der
Geistliche fragte den alten Mann, wozu
dieser Stuhl diene.

Mit einem matten Lächeln antwortete
ihm der Mann: „Ich stelle mir Jesus auf
diesem Stuhl vor. Ich habe soeben mit
ihm gesprochen, ehe Sie gekommen
sind … Mit den Jahren habe ich gefun-
den, dass das Gebet etwas sehr Schwie-
riges sei, bis mir ein Freund erklärte,
dass Beten nichts anderes sei, als mit
Jesus zu sprechen. Deshalb stelle ich
mir vor, dass Jesus mir dort gegenüber-
sitzt. Und ich erzähle ihm etwas und
höre zu, wenn er mir etwas sagt. Seit-
dem habe ich keine Schwierigkeiten
mehr mit dem Beten.“

Einige Tage später kam die Tochter des
betagten Herrn ins Pfarrhaus und sagte
dem Pfarrer, dass ihr Vater gestorben
sei. Sie berichtete: „Ich habe ihn für
zwei Stunden allein gelassen. 

- ein höchst aktuelles Thema

Ich finde es hochaktuell, etwas zusam-
menzubinden, was eigentlich nicht zu-
sammengehört, nämlich geistliches Le-
ben und die Hektik, in der wir leben.
Wir leben als Christen im geistlichen Zu-
sammenhang, möchten es gerne; wir le-
ben aber auch als Christen mitten in der
Welt, in einer Fülle von hektischen Zu-
sammenhängen. Und darum ist die Fra-
ge „Wie gelingt es uns, geistlich zu le-
ben in hektischer Zeit?“ ein hochaktuel-
les Thema, zumal sich die Geschwindig-
keit unseres Lebensvollzuges ständig
beschleunigt.

- ein Lebensthema

Unser geistliches Leben ist wesentlich
für unser Christsein. Das geistliche Le-
ben, der Anschluss an die Lebensge-
meinschaft Jesu Christi, prägt nicht nur
unser Christsein, sondern unser ganzes
Leben. Wenn dieses geistliche Leben
ausfällt, wenn dieses geistliche Leben
in die Gefahr kommt, zusammenzubre-
chen, wenn es angefochten wird, wenn
es belastet wird, dann ist die Quelle,
von der wir leben, für uns eine Zeitlang
in weiter Ferne. Das kann bedeuten,
dass wir zwar als Christenmenschen, vor
allem auch als Haupt- und Ehrenamtli-
che, in der Kirche funktionieren, aber
eigentlich innerlich nicht mehr ange-

schlossen sind an die Quelle, und damit
nicht mehr angeschlossen sind an das
Leben. Oft berichteten mir Menschen,
sie fühlten sich innerlich geistlich völlig
ausgedörrt, obwohl sie ein geistliches
Amt haben. Wie man das auf Dauer
durchhalten will, weiß ich nicht. Es gibt
in diesen Berufen viele Zerbrüche. Viel
Leben, was sehr lebendig begonnen hat,
ist in die Brüche gegangen. Darum ist
das Thema sehr lebensbezogen, ein Le-
bensthema.

- ein schwieriges Thema

Schwierig deshalb, weil wir mittendrin
stecken in den hektischen Zusammen-
hängen unserer Zeit. Es ist nicht leicht
zu beurteilen, was in diesem hektischen
Kontext sein muss und was nicht. Es ist
sehr schwer zu wissen, ob ich eine An-
frage wahrnehmen muss oder ob ich sie
wahrnehmen kann. Es ist schwer heraus-
zufinden, was ist in meinem Dienst Kür
und was ist Pflicht? Soll ich mir auch
das noch aufbürden? Oder sollte ich es
besser nicht tun, damit ich nicht in
Hektik gerate? Wann ist mein Maß er-
füllt? Wer bin ich mit meinem eigenen
Lebensrhythmus? 

- ein verheißungsvolles Thema

Unser Thema heißt nicht „Geistliches
Leben in hektischer Zeit“. Nein, sondern

Der leere Stuhl
Bruno Ferrero

Als ich in sein Zimmer zurückkam, fand
ich ihn tot. Er hatte den Kopf auf den
leeren Stuhl gelegt, den er immer neben
seinem Bett haben wollte.“

Hartmut Bährend

Geistlich leben 
in hektischer Zeit  
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„Geistlich leben in hektischer Zeit“. Ge-
lingt uns das? Könnte uns das nicht ge-
lingen, besser gelingen? Muss man der
allgemeinen depressiven Grundstruktur
unseres Dienstes folgen? Kann man
nicht auch in dieser hektischen Zeit
geistliche Akzente setzen, die es mög-
lich machen, trotz aller Hektik geistli-
ches Leben durchzuhalten? Wo sind Ele-
mente, die wir ändern können, die uns
weiterhelfen auf unserem Weg?

Ich bin selber einer, der auf der Suche
ist. Das ist auch ein Zeichen meiner So-
lidarität. Ich möchte mich nicht als der
Besserwissende vor Sie hinstellen. Es ist
auch ganz gut, dass wir in je verschie-
denen Stadien unseres Lebens doch
ähnliche Erfahrungen machen mit der
Frage: Wie schaffe ich das alles und wo
liegen jetzt Räume für mein geistliches
Leben? Insofern hören Sie bei dem, was
Sie hören, auch immer die Stimme des-
sen, der selbst angefochten ist in dieser
Frage. Es ist vielleicht keine Schande,
das ehrlich auszusprechen. 

1. „Geistliches Leben“

Geistliches Leben - was ist das?

Hier schrieb ich als erstes auf: Leben als
Sein vor Gott. Mit dieser Formulierung,
die ich einmal bei Manfred Seitz ken-
nenlernte, möchte ich zum Ausdruck
bringen, dass geistliches Leben nicht zu
trennen ist von meinem leiblichen und
geistigen Leben. Das geistliche Leben
kann keine besondere Dimension meines
Lebensvollzuges sein, sondern soll mein
ganzes Sein prägen. Das geistliche Le-
ben ist meine Öffnung, die Öffnung des

ganzen Menschen hin zu Gott, der sich
mir in Christus ganz geöffnet hat. 

Geistliches Leben als Sein vor Gott lerne
ich am besten in den Psalmen. Die Psal-
men sind für mich der Ausdruck des Men-
schen in seinem Sein vor Gott, in allem,
was wir Menschen vor Gott sind. Damit
meine ich nicht nur die demütige Bitte
und auch nicht nur den höflichen Dank.
Nein, ich meine das pralle, strahlende
Lob, und die bittere schwere Klage und
Anklage. Ich meine damit, dass unser
ganzes Leben vor Gott ausgebreitet,
hingelegt wird. Das tun die Psalmen.
Darum nehme ich sie als eine Hilfe,
mich vor Gott auszustrecken, vielleicht
mich auszuschreien, vor Gott mich nie-
derzulassen, vor Gott zur Ruhe zu kom-
men. Darum gehören die Psalmen, zur
Gestaltung des geistlichen Lebens. 
In meiner Jugendzeit meinte ich, wie
viele andere auch, Christen dürften
nicht klagen. Sie dürfen Fürbitte halten,
sollen beten, bitten, und danken und
sicher auch Gott loben. Aber die Klage
schien mir damals nicht berechtigt für
ein christliches Leben. Dann studierte
ich mit großer Dankbarkeit bei Klaus
Westermann. Er beschrieb nun gerade
die Klage, aber auch das Lob, als die
Eckpfeiler des Betens in den Psalmen.
Bei ihm habe ich wahrgenommen, dass
die Klage zum christlichen Leben
gehört, weil der Mensch in seinem Sein
vor Gott ganz in seinem Sein vor Gott
sein soll. Ich darf weinen vor Gott, ich
darf schreien vor Gott, und ich darf ihn
sogar anklagen: Warum jetzt? Warum?
Wie lange willst du mein so ganz ver-
gessen? Wie lange verbirgst du dein
Antlitz vor mir? Wie lange soll ich sor-

gen in meinem Herzen täglich? Wie lan-
ge soll sich mein Feind über mich erhe-
ben? Schaue doch und erhöre mich! 
Die Dimension der Klage gehört auch
zum Gebet, gehört auch zum Sein des
ganzen Menschen vor Gott.
Was ist demzufolge das geistliche Leben?
Zunächst ist es das Leben aus Gottes
Wort. Selig werden die geheißen, die
aus dem Wort leben. Tag und Nacht da-
nach trachten, es umkreisen, oder wie
es wörtlich in Psalm 1 heißt: Wie Vögel,
die nach ihren Körnern picken, so
picken wir die Goldkörner des Wortes
Gottes und lassen sie an uns heran.
Dass ich zunächst ein Hörender bin ist
auch geistliches Leben - und dann ei-
ner, der sich ausstreckt im Gebet, wie
eben schon angesprochen, und dann ei-
ner der sich hineinschenken lässt in die
Gemeinschaft der Heiligen. Dieser Drei-
takt: Wort Gottes - Gebet - Gemeinschaft,
sind die drei Wesensmerkmale des geistli-
chen Lebens. Sie können an sich selber
prüfen: Was kommt bei mir zu kurz?
Beim einen fehlt die Gemeinschaft. Ein
anderer hört vielleicht viele Predigten
und ist auch viel in der Gemeinde, aber
ihm fällt das Beten schwer. Oder wieder
jemand anderes hat keinen Bezug mehr
zur Bibel, die irgendwo im Schrank steht.

Warum geistliches Leben? 

Geistliches Leben - warum? Weil der
Mensch von Gott als Gottes Gegenüber
gewollt ist, von ihm zu seinem Gegenü-
ber geschaffen: und siehe, es war sehr
gut! Der Mensch, geschaffen von Gott
zu seiner Freude. Umgekehrt ist die Be-
stimmung des Menschen, sich an Gott
zu freuen und ihn in Ewigkeit zu ehren.

Geistliches Leben hängt wurzelhaft dar-
an, dass Gott den Menschen als Gegenü-
ber haben will. In diesem Gegenüber-
Sein vollzieht sich geistliches Leben.
Dieses geistliche Leben ist unser Thema.
Es hat wurzelhaft mit unserer Existenz
zu tun. Wir können eigentlich gar nicht
als Christen leben, ohne geistliches Le-
ben zu leben, weil wir sonst im Grunde
an unserer Bestimmung vorbei leben.
Die Bestimmung des Menschen besteht
darin, dass der Mensch Gott ehrt. 
Diese Intensivverbindung zwischen Gott
und Mensch hat Verheißung. Ich sage 
es ganz praktisch und schlicht: ich bin
überzeugt, wenn ich morgens aus der
Stille heraus meinen Tag gestalte, dann
ist mir verheißen, dass der Geist Gottes,
der in mir lebt, meinen Tag ordnet.
Mein Tag bekommt eine andere Ruhe.
Ich beginne morgens aus dem Gebet
heraus zu sortieren, was in meinem Tag
wirklich nötig, und was vielleicht doch
nicht so wichtig ist. Ich erkenne, nach-
dem ich gebetet habe und nachdem ich
unter Gottes Wort gewesen bin, die Pri-
oritätensetzung, nachdem ich vor allem
die Psalmen an mich herangelassen ha-
be, mit ihnen Gott geehrt oder auch vor
ihm geklagt habe. Geistliches Leben hat
verheißungsorientierte Konsequenzen.
Wenn ich einen weiteren Grund nennen
sollte, warum das geistliche Leben nötig
ist, dann sage ich einfach: Jesus hat es
uns vorgelebt. Er zog sich zurück, mor-
gens „noch vor Tage“ (Mk 1,35). Und
dann kam Petrus und sagte: Jedermann
sucht dich. Komm! Aus der Stille heraus
konnte Jesus sagen: Nein, nein, ich bin
noch an andere Orte gewiesen. Hätte er
die Stille nicht gehabt, hätte er sich
vielleicht zurückrufen lassen. Aus der
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Stille heraus wusste er, dass seine Sen-
dung eine andere war. Vielleicht hören
wir auch nur in der Stille: Komm herü-
ber und hilf uns! Oder aus der Stille: Du
sollst dich jetzt zurückhalten! Wenn so-
viel Lautes um uns herum ist, ist das
sehr schwer.

Geistliches Leben - 
wie macht man das?

Es geht um den Zeitpunkt, um den Raum
und auch um die Form. „Morgenstunde
hat Gold im Mund“ das kann ich Ihnen
nur so weitergeben, wie viele andere
das auch schon gewusst haben. Und der
Raum, …es ist nicht so ganz leicht mit
einer kleinen stillen Ecke, wenn man ei-
ne kleine Wohnung hat, wo auch noch
Andere wohnen. Ich glaube es ist wich-
tig, einen Ort zu haben, es ist wichtig,
eine Zeit zu haben, und es ist auch
wichtig, eine Ordnung zu haben. Eine
kleine liturgische Form, die ich nur
empfehlen kann: Ich beginne mit Lu-
thers Morgensegen. Und dann ist die
Psalmlesung etwas Köstliches. Sei es
wöchentlich den gleichen Psalm oder 
alle Psalmen nacheinander. Dann ein
kurzes Wort Gottes, das ich auf mich
wirken lasse. Dann wäre jetzt -nach
Manfred Seitz - die Meditation dran, 
das Besinnen, das Bedenken des Wortes
Gottes in der Stille, dann das antwor-
tende Gebet und als Schluss die Bitte
um den Segen. Das kann so sein. 
Und - wie entlastend: Manfred Seitz
sagte zu diesem Gebetsweg, dass es
auch manchmal nur ein „Senfkorngebet“
sein kann, dass aus der Lesung die Lo-
sung wird und dass aus dem großen
Psalmgebet nur ein Kyrie wird, und dass

ich wirklich nur 10 Minuten habe statt
einer halben bis dreiviertel Stunde. Dass
ich mich darauf beschränke, kann es ge-
ben. Aber: Der Missbrauch hebt den
rechten Gebrauch nicht auf.

2. „Hektik“

Dieses Wort steht nicht im Neuen Testa-
ment. In meinem Wörterbuch finde ich
zu meiner Überraschung: „Hektik (grie-
chisch = hektikos)“ heißt „eine (blei-
bende) Eigenschaft besitzend“. Dieses
Wort wurde von der Medizin in Beschlag
genommen und mit Schwindsucht in
Verbindung gebracht. Im Mittelalter ver-
band man damit, dass wer „hektikos",
Hektik, hat, an chronischer Brustkrank-
heit leidet. Das fand ich interessant.
Wie leicht entsteht an der Hektik eine
chronische Brustkrankheit. Prüfen Sie
sich: Wie reagiert ihr Körper, wenn Hek-
tik aufkommt, wenn Sie Hektik an sich
heranlassen? Fassen wir uns an die
Brust oder haben Erkältungssyndrome?
Was macht eine hektische Phase mit 
unserem Körper? 

Ich versuche selbst eine Definition:
„Hektik entsteht durch äußeren und/
oder inneren Druck und führt zu einem
aufgewühlt unruhigen Lebensstil“ und
füge hinzu: Dieser Lebensstil steht dia-
metral zum Lebensstil eines geistlichen
Lebens.

Das Problem mit der Hektik - 
ihre Ambivalenz

„ Ja, aber was soll ich machen? Ich
kann nicht anders.“ „Ja, man müsste 
etwas ändern, aber ich kann nichts än-
dern.“ Es entsteht manchmal Hektik 

aus einer Situation heraus, die wir nicht
ändern können. Und wir fragen uns: Was
machen wir jetzt? Wenn ich durch Berlin
sause, mit dem Intercity oder dem Flug-
zeug unterwegs bin frage ich mich
manchmal: Wie soll ich das ändern? 
Viele sagen mir: Du machst zuviel! Aber
wer hilft mir, das zu ändern? Wo gibt es
denn die tollen Durchblicke? 

Dieses Thema hat eine Ambivalenz und
diese müssen wir auch aushalten. Damit
ist es mir sehr ernst. Es gibt dazu man-
ches Mal falsche Schuldgefühle, weil
eingeredet wird: „Hektik darf nicht sein.
Als Christ musst du das alles wunderbar
ordnen können.“ Ich kann es nicht ord-
nen, ich will es auch gar nicht, denn ich
bin nur Mensch. Ich will Ihnen keine
Richtigkeiten sagen. Sie sollen nachher
nicht meinen: Ach, das war ja alles
wunderbar, nun werde ich mein Leben
neu organisieren. So leicht geht das
nicht. Es ist komplizierter. Diese kompli-
zierte Dimension der Hektik müssen wir
uns auch gefallen lassen.

Selbstverschuldete Anlässe für Hektik 

Die Not mit den Terminen.
Ich bekenne freimütig, dass auch ich
gelegentlich, vielleicht auch öfter,
schlecht plane. Bei aller Kenntnis von
Planung kann mir passieren, dass ich
Termine eng hintereinander zusammen-
lege, wo ich mir hätte sagen müssen:
Das hättest du besser machen können!
Manches kann ich nicht ändern. Und es
ist wahnsinnig schwer, sich zu entzie-
hen. Aber es gibt viel Selbstverschulde-
tes. Denn über unserem Herzen, liebe
Schwestern und Brüder, da sind nicht so
oft unsere Hände und auch nicht die Bi-

bel, sondern liegt der Terminkalender.
Und insbesondere wir Männer haben die
besonders schöne Neigung, diesen ger-
ne rauszuziehen und zu sagen: Also 
Oktober 2000, wenn Sie mich da noch
fragen wollen ... das können Sie gerne
machen, aber es kommt zu spät. 

Ich bin überzeugt davon, dass in unse-
rem geistlichen Dienst Psychisches und
Dramatisches oft nicht getrennt wird,
um es sehr steil zu sagen. Um der per-
sönlichen Ehre willen machen wir in un-
serem Dienst Dinge, die geistlich nicht
zu verantworten sind. Daraus entsteht
Hektik, die den Dienst belastet. Davon
bin ich überzeugt, weil ich es von mir
kenne und weil ich auch mich kenne.
Bei Gelegenheiten, wo ich dachte: Das
ist ja toll, wenn du bei dieser Veranstal-
tung so geehrt wirst. Es ist doch ein-
fach schön, wenn du da reden darfst.
Wenn ich meinem Terminkalender vor
anderen aufschlage und nebenbei sage:
So sieht mein Monat September aus.
Dann habe ich natürlich die Bewunde-
rung ... und die wollte ich ja haben. 
Ich wollte eben nicht, dass mir jemand
sagt: Das zu machen ist aber wirklich
unverantwortlich. Sehen Sie, das ist die
Problematik! Daraus entsteht eine Hek-
tik, die so groß wird, dass in der Konse-
quenz die Lust am Beruf wegrutscht.
Darum muss man wissen. Dies halte ich
für schädlich für unsre geistliche Ge-
meinschaft mit Gott.

Die Not mit unserer Sehnsucht nach
Anerkennung - Nicht wahr, wir sind in
unseren Berufen klassische Helfertypen.
Wir helfen gerne. Sie kennen die vier Ty-
pen: den Schizoiden, den Depressiven,
den Zwanghaften und den Hysteriker.
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Der zweite Typ, der sogenannte depres-
sive, hat die Neigung, sein eigenes Ich
zu verschenken, immer wieder andere zu
erfreuen, aber nicht auf sein Ich zu ach-
ten. Während der Schizoide sehr abge-
schlossen lebt und sein Ich schützt, ist
der Depressive nach außen gerichtet,
hat eine ausgesprochen extrovertierte
Neigung und Leidenschaft. Das sind die
beliebten Leute in der Gemeinde. Die
sind immer da, haben immer Zeit, sind
wunderbar zur Verfügung, aber - sie
schützen ihr Ich nicht. Und im Tiefsten
ist oft, nicht immer, etwas von dem,
was wir für andere investieren, darauf
ausgerichtet, dass wir selber Anerken-
nung bekommen. Der, der gerne hilft
hat eine tiefe Sehnsucht nach Anerken-
nung. Doch die Tragik besteht darin,
dass diese Anerkennung oft nicht
kommt. Daraus entsteht Enttäuschung,
Verbitterung. 

Die Not mit der Begeisterungsfähig-
keit - Der sogenannte Hysteriker ist der
moderne Mensch unserer Zeit. Er lässt
sich begeistert auf etwas ein. Der Kick
muss sein, die Abwechslung muss sein,
das Abenteuer muss sein - daraus ent-
steht Hektik. Welches Maß an Betrieb-
samkeit lebt unsere Jugend heute und
wie sehr sind sie erschöpft. Doch ken-
nen wir solches nicht auch bei uns, ein
bisschen jedenfalls? Es wäre ja schade,
wenn wir solche Begeisterungsfähigkeit
nur der Jugend zuschieben würden.
Aber auch Begeisterungsfähigkeit muss
ihr Maß haben.

Die Not mit der „Beziehungskiste“ -
Ich bin überzeugt, dass an der Zeitpro-
blematik viele Beziehungen kaputt ge-
hen. Und wo Beziehungen kaputt ge-

hen, geht oft auch das geistliche Leben
kaputt. Da besteht ein tiefer Zusammen-
hang. Wie kommen wir mit der Wirklich-
keit der Terminflut in unserer Partner-
schaft weiter? Was bleibt in unserer
Partnerschaft noch an Beziehung übrig,
wenn wir uns in unseren Dienst so ver-
strömen, wenn wir besonders einge-
spannt sind? Es erwächst daraus manch-
mal eine tiefe Enttäuschung, die sich
auch geistlich unweigerlich auswirkt.
Darum ist das mit der Beziehungskiste
ganz wichtig.

Hektik durch „höhere Gewalt“

unverschuldeter Terminstress - Er trifft
uns auch. - Daran habe ich keine Schuld.
Ich kann es nicht steuern, andere haben
beschlossen. Ich komme in einen im-
mensen Druck. Irgendwie müssen wir
das alles schaffen. Wir können nicht
draußen bleiben und wollen das auch
nicht. Das bringt Druck, den ich nicht
verantwortet habe. Er belastet und
bringt Hektik. Dieser „Hektik“ würde ich
aber entgegnen: sie geht auch wieder,
sie ist vergänglich.

Schicksalsschläge und ihre Folgen - Ein
halbes Jahr nach meiner Mutter starb
mein Schwiegervater, dann ging es mei-
nem Werk damals sehr schlecht, und mir
ging es auch schlecht. Es war nur noch
Tod, Trauer und Abschied und ... -
schrecklich. Da erwuchs Hektik, Unruhe,
mein Nichtwissen, wie es weitergeht,
trieb mich in tiefe aufbrechende Fragen.
Ich weiß noch, dass wir uns damals ein
Auto kaufen mussten. Uns wurde ein
Wagen angeboten, der ungeplant und
unerwartet 150 PS hatte. Und dann ha-
be ich gesagt: Die will ich jetzt haben,

diese 150 PS. Wo nichts mehr läuft, we-
nigstens dann hier... Das wurde mir zum
Sinnbild. Vielleicht darf man das auch
einmal so annehmen, dass man so ganz
menschlich denkt: Da kannst du wenig-
stens fahren! Und dann ist diese Durst-
strecke auch irgendwann überwunden
und es kommt auch wieder geistlich et-
was „in Gang“.

Mobbing am Arbeitsplatz - Daraus ent-
steht eine wahnsinnige Belastung, ein
übermächtiger Stress, eine große Hek-
tik, auch in der Mitarbeiterschaft. Das
sind Zusammenhänge, die wir vielleicht
sogar mitbeteiligt mitverschulden. Aber
vieles wird dann auch auf Menschen
zurück bezogen, die gar keine Schuld
haben. Ich wollte damit nur anspre-
chen: Es gibt bei Hektik auch Dinge, 
die einfach da sind, und die wir ertra-
gen müssen.

Was heißt „hektische Zeit“ heute?

Gefangen in der Leistungsgesellschaft
- auch in meiner Kirche. Gerade in einer
Zeit geringer werdender Finanzen, ge-
prägt von Strukturfragen, müssen weni-
ger Leute mehr arbeiten. Es wird hinge-
nommen, dass diese über Jahre hinweg
mehr leisten. Einsatz und Leistung wird
verlangt. Was soll man eigentlich noch
tun? Die Kirche hat sehr stark Teil an
unserer Leistungsgesellschaft. Wenn ich
mir die inneren Strukturen der Kirche
anschaue, dann frage ich mich, wo in
unserer evangelischen Kirche die Ruhe
ist, das Warten-Können, die Geduld, die
Langzeit-Perspektive, vorausschauende
Personalplanung, und das ruhige Vor-
denken, was nötig ist. Wo passiert das?
Wo nehmen sich Kirchenleitungen, Pres-

byterien drei Tage Zeit, in Klausur zu
gehen um all die wichtigen Themen zu
durchdenken? Wo ist das der Fall? Statt-
dessen heißt es: Leistung - Leistung -
Leistung! Die Belastung ist groß. Das
bringt ganz viel Hektik. Das ist unsre
hektische Zeit.

Der Zwang zur Gegenwart in der Post-
moderne - Von der sogenannten „Mo-
derne“ sprach man und meinte: Wir ge-
hen geradewegs in die Zukunft, die Zu-
kunft ist unsere Verheißung. Die Aus-
richtung nach vorn war das moderne
Lebensgefühl. 
Die Postmoderne meint: Die Zukunft ist
sehr kompliziert. Die Vergangenheit hat
man abgeschnitten, auf die Zukunft
kann man sich nur schwer ausrichten,
also wird die Gegenwart zum Leitmotiv
für alles Erleben des Menschen. Also
muss diese Gegenwart einen Wert aus
sich erzeugen. Die Gegenwart das Maß
aller Dinge. Früher lebten die Menschen
im Blick auf die Vergangenheit. Sie erin-
nerten sich der großen Taten Gottes, sie
hatten ein geschichtliches Bewusstsein
und eine Ausrichtung nach vorne. Sie
wussten sich im Fluss der Geschichte. 
Es gab noch einen anderen Rhythmus
des Lebens. Wir leben in einer Erlebnis-
gesellschaft des Heute. Es gilt, aus dem
eigenen kleinen Leben, alles herauszu-
holen, was lebensfördernd, befreiend,
erfüllend … ist. Das ist - auch für Part-
nerschaften - sehr kompliziert. Das
gehört zu den Problemen der Postmo-
derne. Man lebt geschichtslos. Wer ge-
schichtslos lebt, lebt gesichtslos. Aber
auch zukunftslos, denn es weiß nie-
mand, was die Zukunft bringen kann.
Das Konzentrieren auf die Gegenwart
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bringt eine Hektik in das Leben, die auf
Dauer nicht ertragen werden kann.

Das Problem der weltweiten Vernet-
zung – Unsre Vernetzung wird gelobt
und gepriesen. Weltweite Vernetzung
kommt in mein Haus. Was heißt das?
Ich klicke einmal die EKD an und ver-
bleibe ein bisschen bei dem, was da so
steht. Dann suche ich bei …, ach, da
ist ja etwas von der AMD, dann zum
Diakonischen Werk und dann vielleicht
zum CVJM, und dann klicke ich einmal
zum …, und wenn ich mir das bewusst
mache, merke ich, dass ich hektisch
werde. Und dieser Surfmechanismus, wie
auch dieses Zappen durch die Fernseh-
programme, … Ich gebe es freimütig
zu, …dann bete ich: Lieber Gott, schen-
ke mir trotzdem eine ruhige Nacht.

Das Problem der Mobilität - Wir sind
auf dem Wege zu einer zunehmend mo-
bilen Gesellschaft. Es ist massiv wahrzu-
nehmen, wie mobil und flexibel ein
Mensch sein muss, der beruflich weiter-
und wirtschaftlich durchkommen will.
Unweigerlich müssen die lebenslangen
beruflichen Identitäten aufgegeben
werden. Aber was bedeutet das für un-
ser Lebensgefühl, für unseren Lebensstil
und für das Durchhalten von geistli-
chem Leben?

Zusammenfassung: 

Geistliches Leben ist lebenswichtig
Hektik erschwert und entwertet 
geistliches Leben
Geistliches Leben und Hektik haben 
nur wenig miteinander zu tun
Was soll ich tun? Geistlich leben! 
In hektischer Zeit?

3. Schritte zu einem gelingenden
geistlichen Leben

Hektik lässt sich nicht verhindern.
Sie kennen vielleicht diese Geschichte:
Ein Angler sitzt am Fluss und angelt in
aller Ruhe. Er freut sich über sein Tun.
Ein eiliger Geschäftsmann kommt, sieht
ihn und beginnt ein Gespräch: „Guter
Mann, es ist töricht, dass Sie hier sitzen
und die Zeit vergeuden. Aus Ihnen
könnte doch etwas werden.“ „Was
denn?“ fragt der Angler „Ich bin Chef
einer großen Firma, ich würde Sie ein-
stellen. Ich würde Sie gerne haben.“
„Ja, und dann?“ „Na, nach fünf Jahren
würde ich Sie zum Abteilungsleiter ma-
chen. Ich habe den Eindruck, da wäre
was drin.“ „Ja, und dann?“ „Wenn Sie
gut sind und sich richtig reinhängen,
werden Sie nach einer gewissen Zeit
wahrscheinlich Direktor.“ „Ja und
dann?“ Ja, dann gibt es bei uns die
Möglichkeit, dass Sie in den Vorstand
kommen.“ „Ja und dann? „ Wissen Sie,
wenn Sie im Vorstand sind, dann kön-
nen Sie sich alles leisten. Dann können
Sie alles lassen, was Sie beruflich ge-
macht haben. Sie können machen, was
Sie wollen.“ Da antwortet der andere:
„Das mache ich doch jetzt schon.“
Persönlich lebe ich innerlich immer hin
und her zwischen dem Geschäftsmann
und dem Angler. Im Moment bin ich Ge-
schäftsmann, und sehne mich nach dem
Angler. Wenn ich eine Möglichkeit hät-
te, würde ich in den Wäldern spazieren
gehen. Das wäre mein Traum, wenn ich
das doch dürfte. Aber wenn ich immer
spazieren gehen müsste - nein ...
Ich bin in diesem Leben und in dieser
Welt und das bedeutet: Hektik lässt sich

nicht verhindern. Und dass ich es nicht
verhindern kann, finde ich entlastend,. 

Selbstgemachte Hektik lässt sich be-
arbeiten. Ich denke, wir brauchen unter
uns noch viel mehr an Begleitung, an
Tröstung, an Beratung, an kompetenter
Wahrnehmung unserer eigenen Lebens-
wirklichkeit. Selbstgemachte Hektik läs-
st sich bearbeiten, indem ich lerne, mir
auf die Spur zu kommen. Ich muss mich
manches Mal auch von außen betrach-
ten. Muss mich fragen: bist du auch so
ein Helfertyp, weil du dich auch nach
Anerkennung sehnst? Bist auch du ent-
täuscht, wenn du sie nicht bekommst?
Aus welchen Motiven heraus tue ich,
was ich tue? Was ist das Geistliche daran
und was ist meine geistliche Aufgabe? 

Erkenne deine eigenen Antriebe. Wir
haben ja alle aus unserer Kindheit kleine
Antreiber in uns: Du musst gut sein. Du
musst schnell sein. Du musst keine Ge-
fühle zeigen. Du musst perfekt sein....
Die Transaktionsanalyse hat sich damit
besonders befasst. Diese kleinen Antrei-
ber, die in mir stecken, gilt es, wahrzu-
nehmen, anzufangen an mir zu arbeiten,
zu versuchen abzuschneiden, wo ein Zu-
viel gekommen ist. Es ist ein schmerzli-
cher Prozess. Viele Menschen haben kei-
ne Schwierigkeiten damit, Veränderun-
gen anzusprechen, aber große Schwie-
rigkeiten damit, sich zu verändern. Über
Veränderung reden wir viel. Aber wo ist
wirklich die Bereitschaft, sich zu verän-
dern, das Evangelium ganz neu an sich
heranzulassen? Es wäre wunderbar, wenn
ein Verhindern-Lassen, Verwandeln-Las-
sen unter uns Raum gewinnen würde.
Wir würden für unser geistliches Leben
viel gewinnen.

Das geistliche Leben soll ein Stück
von mir werden. Das ist mir wichtig.
Ich betrachte meine vielen Jahre, in de-
nen ich geistliches Leben gelebt habe,
und sehe, vieles ist mir in Fleisch und
Blut übergegangen und ich möchte es
nicht mehr missen. Ich weiß, dass ich
unruhig und unzufrieden bin, wenn ich
es morgens nicht geschafft habe, eine
Zeit geistlicher Stille zu haben. Dann
fehlt mir etwas. Es ist, menschlich ge-
sprochen, als hätte ich kein Frühstück
bekommen. In mir ist ein Gefühl von
Unruhe. Etwas stimmt nicht zwischen
Gott und mir. Das ist kein schlechtes
Gewissen, sondern das Gefühl: Du bist
nicht an die Quelle angeschlossen. Ich
bin überzeugt, wenn das geistliche Le-
ben ein Stück von mir ist, bewahrt es
mich, in der Hektik unterzugehen. Es ist
wichtig für uns, dass wir eine geistliche
Imprägnierhaut gegen den Regen des
Alltags bekommen. 

Auch das Senfkorngebet ist ein Stück
gelebtes geistliches Leben. Das Senf-
korngebet, das ich schon angesprochen
habe, ist keine Entlastung auf Dauer.
Aber es gibt Zeiten, in denen ich mor-
gens wirklich in Eile bin, der Dienst
mich treibt. Wenn ich dann doch wenig-
stens mein Losungsbüchlein aufschlage
und ein kurzes Gebet spreche, dieses
Wort auf mich wirken lasse und mir den
Segen zusprechen lasse - das ist schon
etwas! Senfkorngebet in hektischer Zeit.

Heilsame Unterbrechungen helfen, an
der Quelle zu bleiben. Viel zu selten
habe ich in meinem Leben Stille Zeiten
mitgelebt, etwa stille Tage in verschie-
denen Häusern. Aber wenn es gelang,
hat es mich tief beglückt. Ich bin dank-
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bar für die Gnadenorte in Deutschland,
die von uns, die wir oft in der Hektik zu
ertrinken drohen, genutzt werden sol-
len. Oder machen Sie Erfahrung mit Wü-
stentagen, an denen Sie sich persönlich
zurückziehen in eine geistliche Behei-
matung. Manche sprechen auch hier von
Gnadenorten. Oder machen Sie eine Rei-
se zu geistlich lebendigen Gruppen. Das
ist eine Labsal. Dort erfahren wir be-
glückt, dass wir Anschluss bekommen
an die lebendige Quelle.

Ein Seelsorger oder eine Seelsorgerin
tut der Seele gut. Früher habe ich oft
über Seelsorge, über Beichte gespro-
chen und wie wichtig das ist, und hatte
dabei immer das mulmige Gefühl: Du re-
dest davon, weißt auch davon, aber du
hast zurzeit keinen Seelsorger. Und dann
suchte ich mir einen und habe sechs,
sieben Jahre regelmäßig Seelsorge ge-
habt. Ich fand einen Bruder, der fragte:
„Möchten Sie beichten oder möchten
Sie reden?“ Oft sagte ich: „Ich möchte
einfach reden.“ „Gut“, meinte er, „dann
tun wir das!“ Ein anderes Mal habe ich
gesagt: „Ich möchte jetzt beichten.“
„Gut, dann tun wir das.“ Und dann hat-
ten wir Zeit miteinander und haben die-
se Zeit genutzt. Er hat mir ein paar Din-
ge gesagt, hat mit mir gebetet, mir die
Hände aufgelegt und mich gesegnet.
Danach, ja, ich kann das so ausdrücken,
war ich ein glücklicher Mensch. Manch-
mal hatte ich, ehe ich zu ihm kam, den
Gedanken: Wenn ich das erledigt habe,
gehe ich einkaufen, gehe ich dort hin
oder dort hin …. Aber nach meinem Ge-
spräch mit ihm, wollte ich gar nichts
mehr, nur nach Hause gehen, ein bis-
schen in einem stillen Raum sein, dann

irgendwann zum Essen und danach wie-
der an die Arbeit, weil mein Leben so
erquickt war. Das wünsche ich Ihnen
und uns allen, dass jeder und jede Seel -
sorge erlebt. Es ist schwer, in unsrer 
unruhigen, hektischen Zeit, ohne Seel-
sorger zu leben.

Das Leben in der Gemeinde erfrischt
mein geistliches Leben. Ich wünsche
Ihnen, dass das Leben in der Gemeinde
Sie prägt. - Ich komme gerade aus Wil-
low Creeg. Die ersten drei Tage lebte ich
einfach nur mit. Mein Kopf war so voll,
ich konnte gar nicht aufnehmen. Doch
dann hat mich das Leben dieser Ge-
meinde tief angerührt. Eine Frau gab ein
Zeugnis von ihrem Missbrauch in Kind-
heit und Jugend. Sie wagte, das vor der
Gemeinde auszusprechen. Und sie er-
zählte, wie ihr Jesus half, das zu bear-
beiten. Die ganze Gemeinde war ergrif-
fen von den Schrecklichkeiten, die einer
Frau widerfahren sind, und von ihrer
wunderbaren Erfahrung der Gegenwart
Christi, der ihr Befreiung schenkte. Die
Moderatorin trat neben sie, legte ihr
den Arm um die Schulter und zeigt ihr
tief betroffen: Schau, wir sind jetzt alle
bei dir. So stelle ich mir Gemeinde vor.
Wenn wir es zulassen, es uns erlauben,
wenn wir im Gemeindekontext auch ein-
mal Wärme, Weinen, menschliche Züge
hereinlassen, können wir es auch bei
uns erleben. Wir sind auf dem Wege,
und ich glaube auf einem guten Wege,
aber es braucht Zeit. Nur, ohne solches
Gemeindeleben geht es für uns nicht. 

Es geht immer um den Anschluss an
die lebendige Quelle. In meiner Stillen
Zeit spielen die „Ich-bin-Worte“ Jesu ei-
ne wesentliche Rolle. Jeden Morgen, ist

eines der Ich-bin-Worte bei mir mit im
Blick, und besonders liebe ich „Ich bin
der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer
in mir bleibt und ich in ihm, der bringt
viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr
nichts tun“(Joh 15). Positiv gespro-
chen: Mit mir und in meiner Kraft, in
meiner Gemeinschaft, könnt ihr sehr
viel tun oder auch sehr viel lassen, je
nachdem, was für euch gut ist. Ich wer-
de für euch sorgen, dass euer Maß nicht
überschritten ist. 

Es geht auch mir manchmal so, wie es
damals von Augustinus formuliert wor-
den war: Mein Herz ist unruhig in mir,
bis es ruhe in dir. Ich freue mich, dass

auch Augustinus die Hektik des Lebens
schon kannte. Ich weiß um die Unruhe
meines Herzens, aber ich weiß auch,
dass dieser Herr, Jesus Christus, zu Pe-
trus gesagt hat: Ich habe für dich gebe-
ten, dass dein Glaube nicht aufhöre. 

Schon oft habe ich erlebt, dass dieses
Gebet auch für mich gesprochen worden
ist. Und es wird für jede und jeden für
uns gesprochen - für Sie alle. Und das
kann uns trösten auf unserem Weg und
kann uns ermutigen, geistlich zu leben
in hektischer Zeit. Gott segne Sie!

gekürzte, überarbeitete Mitschrift eines Vortrags 
gehalten am 25. September 1999

Hartmut Bärend, Im Glauben wachsen und reifen, 
Akzente der Nachfolge,
Brunnen Verlag 2013

Was bedeutet Nachfolge und wie kann sie sich heute
gestalten? Nachfolge „hat immer mit der personalen,
lebendigen Beziehung zu Jesus zu tun.“ - Hartmut
Bärend will nicht in einer umfassenden Abhandlung zu
diesem großen Thema, sondern in acht Akzenten, sei-
nen Leserinnen und Leser helfen, Nachfolge in Verbin-
dung mit einem natürlichen, lebendigem, gesundem
Wachstum zu denken und zu leben. Dabei gilt es „zu 
allererst danach zu fragen, wie es um unsre Beziehung
zu Jesus steht.“ Es geht „zuerst um das Hören, das
Sein, das Um-Jesus-herum-Sein, im Gebet und im Hören
auf sein Wort und in der Gemeinschaft.“ Mit dem Ziel,
„zu wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das
Haupt ist, Christus.“ Damit wir „fester gefügt sind im
christlichen Glauben Dass wir Jesus kompetenter bezeu-
gen können. Dass wir andere geistlich trösten können. Dass wir ein Leben führen,
das anziehend wirkt, weil es anders ist – in Treue Jesus und seinem Wort gegenüber.“
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Aus der Feder des Predigers und Dichters
Johannes Rist fließen diese Liedzeilen,
die die zweite Strophe des Liedes „O
Traurigkeit, o Herzeleid“ einleiten. Viele
von uns kennen die Version des Liedes
im Gesangbuch unserer Landeskirche
aus dem Jahr 1999 mit dem Text: 
„O große Not! / Gotts Sohn liegt tot. /
Am Kreuz ist er gestorben“ (EG 80). 
Diese Neufassung des Textes („Gotts
Sohn“ statt „Gott selbst“) lässt erken-
nen, wie schwierig das Verstehen des
Sterbens und des Todes Jesu für uns
Glaubende ist: wenn der Dichter vom
Tode Jesu Christi auch als vom Tode
Gottes spricht, bedenkt er nicht nur die
Sterblichkeit des Menschen, sondern
auch die Sterblichkeit Gottes, die im
Christusgeschehen offenbar wird. 
Obgleich das Lied für den Karfreitag ge-
dichtet ist, erzählen diese Zeilen auch
von dem Geschehen, das nach dem Tag
des Sterbens Jesu stattfindet. Auf das
Sterben am Kreuz am Karfreitag folgt
das „Im-Tode-Liegen“ Gottes am Kar-
samstag. 
Der Tag zwischen Karfreitag und Oster-
sonntag ist der mittlere Tag des Triduum
Sacrum der Alten Kirche und ist durch
die Jahrhunderte hinweg in der kirchli-
chen Tradition ein Fastentag. Der Be-
griff „Karsamstag“ lässt sich herleiten
vom althochdeutschen kara für „Klage“,
„Trauer“, „Kummer“. In der katholischen

Ich meine jedoch, dass wir Christen in
der Ruhe Gottes im Grab Jesu die Ver-
vollkommnung des Sabbats lesen dür-
fen, weil wir wissen, dass Gott sich
nicht nur für unser Gestorbensein ent-
scheidet, sondern die Entscheidung ge-
gen das Leben mit in den Tod hinein
nimmt. So wird der Sabbat des Karsams-
tags zum Tag der Todesruhe Gottes, an
dem die „Leidenschaft des [u]ngewähl-
ten“ Lebens nicht verworfen wird (Bu-
ber), sondern mit in das das Grab hin-
eingenommen ist. Buber spricht in „Ich
und Du“ davon, dass in der Entschei-
dung zwischen zwei Dingen die verwor-
fene Option nicht einfach erlischt, son-
dern „eingelenkt“ wird in die Entschei-
dung für das Gewählte. Wenn Gott sich
für den Tod entscheidet, verwirft er das
Leben nicht zugunsten des Todes, son-
dern er „lenkt“ das Leben mit in den
Tod hinein: das Leben ist nicht erlo-
schen, sondern „zieht ein“ in den ge-
wählten Tod.

In der Gewissheit, dass Gott nicht nur
unser Sterben, sondern die Dunkelheit,
die Verlassenheit, die Sprachlosigkeit
und Hilflosigkeit unseres Todes selbst
kennt, lassen Sie uns, lieber Leserin und
lieber Leser, am Ostermorgen über das
leere Grab und den weggerollten Stein
in Staunen geraten und in Freiheit und
Zugewandheit Ostern feiern. 
Ich wünsche Ihnen gesegnete Festtage!

was uns bestürzt, wenn der Lieddichter
schreibt „Gott selbst liegt tot“: es ist
die Stille des Grabes, das noch nicht
leer ist, weil wir an dieser Stelle noch
nichts von Ostern wissen. Vielmehr ist
das Grab angefüllt mit der 
Präsenz des toten Gottes und dem Ver-
stummtsein des Schöpfers. Für Gott, der
im Grab liegt, und für uns, die über Kar-
samstag nachdenken, gibt es keine an-
dere Gegenwart als den Tod.

Der Karsamstag ist in den biblischen
Texten der Sabbat, der letzte Tag der
Woche und der Tag, an dem Israel des
letzten Schöpfungstages gedenkt und
diesen feiert. Am siebten Tag der Woche
vollendete Gott die Schöpfung und
„segnete den siebten Tag und heiligte
ihn; denn an ihm ruhte er von all sei-
nem Werk“ (Gen 2,3). Mit dem Schöp-
fungsgedanken der biblischen Texte ist
auch das Konzept einer immerwähren-
den Schöpfung, deren Rhythmus im
Sabbat angestoßen wird, und einer exi-
stentiellen Beziehung zwischen Schöp-
fer und ins Leben gerufenem Geschöpf
verflochten. Mit dem Sterben und dem
Tod des Schöpfers, der am Karsamstag
im Dunkeln des Grabes liegt, stellt sich
ganz unmittelbar für uns die Frage nach
der Kontinuität unserer Beziehung zu
Gott und nach unserer Bedrohung durch
eine Rückkehr zum Anfang der Welt in
„Irrsal und Wirrsal“. 

Karsamstag

Agnes Dannhorn

Tradition wird das Altarbild mit Tüchern
verhängt und auch in der evangelischen
Kirche schweigen die Glocken – die Me-
taphern des Glaubens werden in Schwei-
gen gehüllt.

Die Berichte der Evangelien selbst er-
zählen nichts vom Karsamstagsgesche-
hen - es wird gerahmt vom Bericht der
Grablegung und des Ostermorgens. Die
Evangelien schreiben von den Ereignis-
sen vor und außerhalb des Grabes: von
der Grablegung, der Begleitung des
Leichnams Jesu durch die Frauen, der
Bewachung des Grabes, der Beachtung
des Sabbatgebotes am Karsamstag (im
Lukasevangelium) und schließlich am
Ostermorgen vom Aufbruch der Frauen
zum leeren Grab - das Geschehen im
Grab bleibt unerzählt. In meiner Lesart
sprechen die Texte aber gerade am deut-
lichsten mit ihrem Schweigen über das
Geschehen des Karsamstags: nicht nur
das Sterben Jesu, das im Christusge-
schehen auch zum Sterben Gottes wird,
sondern auch sein Tod ist in den Evan-
gelientexten konsequent gedacht - Gott
liegt in der Stille des Grabes und im
Schweigen des Textes. 

Ich meine, dass die Texte an dieser Stel-
le nichts übergehen, sondern dass sie
das verbergen, was sich im Inneren des
Grabes ereignet. Es ereignet sich das,
was wir Leser beunruhigend finden und

„O grosse Noth! Gott selbst ligt todt. 
Am Creutz’ ist Er gestorben.“

Johannes Rist, „O Traurigkeit, o Herzeleid“ 1641

Literatur:
Hans Urs von Balthasar, Theologie der drei Tage, Einsiedeln 22011.
Martin Buber, Ich und Du, München 152010. Zum Begriff der „Entscheidung“ s. S.63f.
Friedhelm Hartenstein, Der Sabbat als Zeichen und heilige Zeit. 
Zur Theologie des Ruhetages im Alten Testament, JBTh 18 (2003), 103-131.
Eberhard Jüngel, Unterwegs zur Sache, Tübingen 32000. 
www.lyrik-und-lied.de/ll.pl?kat=typ.show.song .ebs&ds=1780&start=0
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Die fünf Leitprinzipien 
des Bildungsplans 2015

● Berufliche Orientierung
● Bildung für nachhaltige Entwicklung
● Medienbildung
● Prävention und Gesundheitsförderung
● Verbraucherbildung

Diese Leitprinzipien sollen unter dem
Gesichtpunkt der Akzeptanz sexueller
Vielfalt berücksichtigt werden. 
Im Einzelnen sind das:

Berufliche Orientierung:

● Schülerinnen und Schüler setzen sich 
mit der eigenen geschlechtlichen 
Identität und Orientierung auseinan-
der mit dem Ziel sich selbstbestimmt 
und reflektiert für ein ihrer Persön-
lichkeit und Lebensführung ent-
sprechendes Berufsfeld zu entscheiden.

❍ Schülerinnen und Schüler haben einen
vorurteilsfreien Umgang mit der eige-
nen und anderen sexuellen Identitä-
ten;

❍ Schülerinnen und Schüler entwickeln 
eine Sensibilität für Stereotype und 
können diese hinterfragen;  

❍ Schülerinnen und Schüler sind fähig, 
sich in einer pluralen Gesellschaft zu 
verorten und begründete Werthaltun-
gen zu entwickeln. (Seite 9)

Bildung für nachhaltige Entwicklung:

● Schülerinnen und Schüler kennen die 
verschiedenen Formen des Zusammen-
lebens von/mit LSBTTI-Menschen und 
reflektieren die Begegnungen in einer
sich wandelnden, globalisierten Welt.

❍ klassische Familien, Regenbogenfami-
lien, Single, Paarbeziehung, Patch- 
workfamilien, Ein-Eltern-Familien., 
Großfamilien, Wahlfamilien ohne ver-
wandtschaftliche Bande; 

❍ schwule. lesbische, transgender und 
soweit bekannt intersexueller Kultur 
(Musik, Bildende Kunst, Literatur, 
Filmschaffen, Theater und neue Me-
dien) und Begegnungsstätten (soziale
Netzwerke, Vereine, politische Grup-
pen, Parteien). (Seite 12)

Medienbildung

● Schülerinnen und Schüler reflektieren 
die Darstellung von Geschlechter-
rollen und sexueller Vielfalt in Medien
und Werbung und entwickeln eine 
Sensibilität für Stereotype;

● Schülerinnen und Schüler informieren 
sich in digitalen Medien über Lebens-
situationen von LSBTTI-Menschen und
setzen sich mit Menschenrechten und 
Diskriminierungen auseinander;

● Schülerinnen und Schüler nehmen 
Gewalt- und Mobbingsituationen in 

Zur sachlichen Information in der aktuellen Diskussion um den 
Bildungsplan 2015 des Baden-Württembergischen Kultusministeriums

veröffentlichen wir einen Auszug aus dem „Arbeitspapier für die 
Hand der Bildungsplankommissionen als Grundlage und Orientierung

zur Verankerung der Leitprinzipien“: 

digitalen Medien als Verletzung der 
Menschenrechte wahr und erkennen, 
dass der Einsatz für potentielle Opfer 
auch in digitalen Medien ein wesent-
licher Bestandteil von Zivilcourage in 
einer pluralen Gesellschaft ist. 
(Seite 24)

Prävention und Gesundheitsförderung

● Schülerinnen und Schüler können sich
selbst als Persönlichkeit wahrnehmen,
beschreiben und entfalten

Identität und Identitätsentwicklung

❍ Abgleich von Selbst- und Fremdbild
❍ eigene Stärken entdecken und ent-
wickeln

❍Menschenbild und Menschenwürde
❍ Vielfalt in der sexuellen Identität und 
Orientierung (Hetero-, Homo-, Bise-
xualität; Transsexuelle, Transgender 
und Intersexuelle)

❍ Erkennen der eigenen sexuellen Iden-
tität und Respektieren anderer sexuel-
ler Identitäten und Lebensentwürfe

❍ Zusammenhänge von Sexualität, Ge
schlechtsidentität und gesellschaft-
lichen Mustern in Bezug auf die Iden-
titätsentwicklung (erlebtes Geschlecht,
biologisches Geschlecht, soziales Ge-
schlecht, juristisch zugeschriebenes 
Geschlecht). (Seite 26-27)

• Schülerinnen und Schüler kennen 
Lebenssituationen von LSBTTI-Men-
schen und setzen sich mit Menschen
rechten und Diskriminierung ausein-
ander

❍ Geschichte der Unterdrückung von 
bi-, homo-, trans- und intersexuellen 
Menschen, der Emanzipations- und 
Befreiungsbewegung, gelungene ge-

sellschaftliche Integration (indigene 
Völker, polynesische Völker, EU)

❍ herausragende historische und zeit-
geschichtliche LSBTTI-Menschen

❍ Ausprägungen schwuler, lesbischer, 
transgender und intersexueller Kultur 
(Musik, Bildende Kunst. Literatur, 
Theater. Film und neue Medien)

❍ Rechte von LSBTTI-Menschen (abge-
leitet aus den grundlegenden Men-
schenrechten, internationalem und 
nationalem Recht, z.B. UN-Grund-
rechtscharta, europäisches Recht, 
Grundgesetz, Allgemeines Gleichstel-
lungsgesetz, Transsexuellengesetz). 
(Seite 29-30)

Verbraucherbildung

● Schülerinnen und Schüler reflektieren 
ihre eigenen Bedürfnisse, ihr Körper-
bild, ihre sexuelle Orientierung und ihr
Verhalten in Bezug auf die von der 
Umwelt geprägten Vorstellungen und 
treffen selbstbestimmte Konsument-
scheidungen. (Seite 32)

Quelle: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
Baden-Württemberg. 2013.
Bildungsplanreform 2015 - Verankerung von Leit-
prinzipien (Stand 18.11.2013)
Das Kultusministerium bat um Stellungnahmen 
und Rückmeldungen zu der Arbeitsfassung bis 
spätestens 31. Januar 2014 unter
bildungsplan@km.kv.bw1.de

Anmerkung: LSBTTI – umfasst die Gruppe von lesbi-
schen, schwulen, bisexuellen, transsexuellen, trans-
gender und intersexuellen Menschen
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Sehr geehrter Herr Minister, lieber Herr Stoch!

Die Bildungsplanarbeit beschäftigt aktuell nicht nur die eingesetzten Fachkommissio-
nen. In den zurückliegenden zwei Wochen erreichen uns Bildungsverantwortliche der
Kirchen und die Pressestellen unserer Kirchen und Diözesen immer mehr besorgte
Mails und Anfragen von Eltern und Bürger unseres Landes zum neuen Bildungsplan.
Allermeist beziehen sie sich auf die in der Diskussion befindlichen Leitprinzipien für
den Bildungsplan und das Thema „Vielfalt sexueller Orientierung".
Auf „Interko-Ebene" beschäftigen wir uns schon länger mit der Bildungsplanarbeit.
Mit Interesse aber auch mit Sorge begleiten wir diese wichtige Arbeit. Bildungspläne
sind -neben den verfassungsrechtlichen Vorgaben - maßgebliche Grundlage für den 
Erziehungs- und Bildungsauftrag an unseren Schulen. Sie sind mehr als die Addition
fachbezogener Kompetenzen, orientieren sich nicht nur an aktuellen, gesellschaftli-
chen Entwicklungen und Bedarfen des Arbeitsmarktes, sondern müssen einer umfas-
senden Bildung junger Menschen gerecht werden. Angesichts dieser grundsätzlichen
Bedeutung, die der Bildungsplanarbeit zukommt, wende ich mich im Auftrag und in
Absprache mit meiner Kollegin und den Kollegen der Interko an Sie, sehr geehrter
Herr Stoch. Mit Herrn Ministerialdirektor Dr. Schmidt hatten wir in der Sache bereits
Kontakt.
Um eines gleich vorweg zu schicken, als Kirchen fokussieren wir uns nicht einseitig
auf das Thema „sexuelle Vielfalt". Es ist eine gebotene Verpflichtung, gemeinsam mit
allen gesellschaftlichen und den in der Landesverfassung für den Erziehungs- und Bil-
dungsauftrag ausdrücklich genannten Verantwortlichen für eine umfassende Bildung
unserer Kinder und Jugendlichen einzutreten. Dazu gehören selbstverständlich The-
men wie „Menschenrechte und Wertschätzung von Vielfalt".

Mit Besorgnis schauen wir auf

die wachsende Komplexität des kompetenzorientierten Bildungsplans,
den nicht eindeutig erkennbaren anthropologischen Referenzrahmen für die 
formulierten Leitprinzipien, 
die Gefahr einer möglichen Funktionalisierung und Ideologisierung von Bildung, 
wenn keine kritische Reflexion und Rechenschaftspflicht stattfindet,
und den enormen Zeitdruck, unter dem die inhaltliche Arbeit und die Abstimmun-
gen stehen, damit der Bildungsplan zum Schuljahresbeginn 2014/15 für alle 
Schularten an den Start gehen kann.

Komplexität
Vor dem Hintergrund meiner persönlichen Erfahrungen als Lehrer und Schulleiter und
in der Lehrerbildung, kann ich mir nur schwer vorstellen, wie Lehrkräfte mit der
großen Komplexität dieses Plans arbeiten sollen. Wir sind froh über die aktuellen
Bemühungen des Landesinstituts, dieser Komplexität zu begegnen. Begrenzung und
Begrenztheit sind in unserer Zeit nicht „in“. Wir überfordern uns aber als Menschen,
wenn wir nicht um unsere eigenen Grenzen, die gebotenen „Maße des Menschlichen“

wissen. Das sollte sich auch in einem Bildungsplan widerspiegeln, wohl wissend, dass
die Beschränkung auf Wesentliches angesichts von so viel Wichtigem sehr schwer ist.
Muss sich dieser schwierigen Aufgabe nur die einzelne Lehrkraft stellen, nicht wissend
was in zentralen Prüfungsaufgaben zum Thema gemacht wird? Damit bin ich bei un-
serem zweiten Anliegen.

Referenzrahmen
Zur Erziehungs- und Bildungsverantwortung gehören Rechenschaftspflicht und Reflexi-
on über das erkennbar vertretene oder implizit vorhandene „Menschenbild“, das hin-
ter allen verbindlichen Vorgaben und Bildungsbemühungen steht. Die vielfältigen In-
halte oder ausformulierten Kompetenzen eines Bildungsplans brauchen einen anthro-
pologisch, geistesgeschichtlich reflektierten Referenzrahmen. Dies gilt ganz besonders
für vorgeschaltete, verbindliche Leitprinzipien. Die Landesverfassung gibt mit Art. 12
und dem deutlichen Verweis auf ein christlich geprägtes Menschenbild mehr als nur
einen orientierenden Rahmen. Nicht um Reglementierung und Einschränkung, son-
dern um Freiheit und Verantwortung geht es. Die in der Landesverfassung und im
Schulgesetz verankerte „christliche Gemeinschaftschule“ steht nicht für kirchliche
Einflussnahme oder religiöse Bildung, sondern für das Verstehen unserer kulturellen
Wurzeln und die Fundamente der freiheitlich-demokratischen Grundordnung unseres
Staates. Die vorgelegten Leitprinzipien gleichen eher einer additiven Zusammenstel-
lung von wichtigen Einzelthemen, die durch nochmals so viele ergänzt werden könn-
ten. So kann man sich aus guten Gründen für mehr kulturelle Bildung stark machen
und die ästhetische Dimension von Bildung und ihre Bedeutung für die Persönlich-
keitsentwicklung hervorheben. Bei aller Bedeutung einer frühzeitigen Berufsorientie-
rung kann man sich fragen, wie diese ab der ersten Klasse aussehen soll. Mit der Bil-
dung unserer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger dürfen wir nicht zu kurz springen.

Gefahr einer möglichen Funktionalisierung und Ideologisierung
Damit soll nur angedeutet werden, dass bei einem fehlenden Referenzrahmen und 
einem unkritischen Gebrauch oder interessensgeleiteten Forderungen nach Umsetzung
der vorgegebenen Leitprinzipien ganz unterschiedliche und teilweise enggeführte 
Bildungsziele leitend werden.
Unsere Kinder sollen aber nicht nur tüchtige und leistungsbereite Arbeitnehmer oder
Arbeitgeber werden, sondern mündige Staatsbürger, Kulturschaffende, für das Ge-
meinwesen verantwortliche Menschen, Menschen, die für ihre Freiheit und die anderer
Menschen eintreten und sich einsetzen - urteilsfähig, gestärkt durch Vertrauen und
Hoffnung. 
Bei den Leitprinzipien fällt auf, dass neben den Kompetenzformulierungen eine um-
fangreiche Inhaltsspalte ausgewiesen ist. Dies ist für die Fächer in der Ausführlichkeit
nicht vorgesehen. Warum kommt es zu diesem „Systembruch“? Einen besonders brei-
ten Raum nimmt das Thema sexuelle Orientierung für die Klassenstufen 1-12 ein. 
In welchem Verhältnis stehen dies Ausführungen und die verwendeten Sprachkürzel
zu dem berechtigten Anliegen, das Thema Diskriminierung aufzugreifen?



Ihr macht es euch zu leicht,
wenn ihr sagt, ich sei der ungläubige Tomas.
Ich habe an ihn geglaubt.
Ob ich mehr als alle anderen an ihn glaubte,
kann ich nicht sagen, ist auch gleichgültig.
Aber ich habe wie alle getrauert, als er tot war.

Er war nicht mehr da,
er, der immer mit uns geredet hatte,
er, der Mittelpunkt unseres Lebens.
Ich wollte ganz allein lernen, ohne ihn zu leben.
Ich musste mit meiner Trauer Zwiesprache halten
wie mit einem Freund.
Die Trauer war ein nötiges Stück Arbeit,
das mir niemand abnehmen konnte.

Und als ich mir dann klargeworden war,
ging ich wieder zu den Freunden,
zu hören, wie es ihnen seit den Tagen ergangen war.
Das Leben mit ihm war ein Stück meines Lebens geblieben.
Ich konnte wieder über seinen Tod reden,
ruhig und ohne Tränen, so hoffte ich.
Aber als ich die Freunde in Hochstimmung vorfand,
fast so, als sei nichts geschehen,
da konnte ich nicht mitjubeln,
da musste ich meinen Zweifel anmelden.
Das ging mir zu schnell, das war mir zu glatt.
Und das sagte ich ihnen.

Ich verließ die Freunde und blieb wieder allein.
Erst nach einer Woche suchte ich sie wieder auf.
Sie waren heimlich zusammengekommen 
und sicherten sich vor unliebsamen Besuchern 
durch verschlossene Türen und offene Augen. 
Er aber kam und öffnete alle Türen 
und stand mitten unter uns und sagte: 
Schalom, ich bringe euch Frieden.

Und dann sprach er mit mir und öffnete mir die Augen.
Ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus.
Ich wollte selbst die Spuren der Nägel fühlen,
wollte selbst die Wunde in der Seite begreifen,
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Anmerkungen

1. Interko - die gemeinsame Plattform der Bildungsverantwortlichen der 4 Kirchen (Evang. Landeskirchen
und (Erz-) Diözesen) in Baden-Württemberg, über die regelmäßig Fragen gegenüber dem Land und gesell-
schaftlichen Gruppierungen (z.B. Kultusministerium / Wissenschaftsministerium / Hochschule und Univer-
sitäten / Landeselternbeirat oder Industrie) abgestimmt und vertreten werden.

2. Verfassung des Landes Baden-Württemberg - Artikel 12 
(1) Die Jugend ist in Ehrfurcht vor Gott, im Geiste der christlichen Nächstenliebe, zur Brüderlichkeit aller
Menschen und zur Friedensliebe, in der Liebe zu Volk und Heimat, zu sittlicher und politischer Verantwort-
lichkeit, zu beruflicher und sozialer Bewährung und zu freiheitlicher demokratischer Gesinnung zu erziehen. 
(2) Verantwortliche Träger der Erziehung sind in ihren Bereichen die Eltern, der Staat, die Religions-
gemeinschaften, die Gemeinden und die in ihren Bünden gegliederte Jugend. 

Kurt Wolff
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Zeitdruck
Die Verantwortlichen im Landesinstitut und in den Kommissionen arbeiten unter
Hochdruck. Sie machen eine gute Arbeit mit einem hohen Anspruch an sich selbst als
Expertinnen und Experten und an ihr jeweiliges Fach. Ist es wirklich notwendig, den
strukturell deutlich veränderten und mitten in der Entwicklung befindlichen Bildungs-
plan schon zum Schuljahr 2014/15 für alle allgemeinbildenden Schularten auf den
Weg zu bringen? 
Die kurzen Erprobungszeiträume sind alles andere als üppig und erfahrungsträchtig.
Die Arbeit mit dem Bildungsplan in den Klassen 5 und 6 der genehmigten Gemein-
schaftsschulen könnte mit dem bis dahin erarbeiteten Stand wichtige Erfahrungen
liefern, bevor man ein solches Werk insgesamt in die Fläche bringt. Auch eine zukünf-
tige Zweigliedrigkeit unseres Schulsystems macht die Einführung des Bildungsplans
zum kommenden Schuljahr nicht zwingend erforderlich. Ein Jahr mehr für die wichti-
ge Arbeit an einem zukunftsfähigen Bildungsplan bringt aus unserer Sicht einen
deutlichen „Mehrwert" für alle.

Gerne sind wir als Interko mit unseren Beobachtungen und Anliegen zu einem persön-
lichen Gespräch bereit. Wir danken Ihnen für Ihr offenes Ohr und das bei unseren 
Begegnungen signalisierte vertrauensvolle Miteinander.

Mit herzlichen Grüßen und Segenswünschen für ein frohes Christfest und einen guten
Jahreswechsel mit ein paar erholsamen Stunden

Ihr 

Stuttgart, 18. Dezember 2013
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Wir können jahrelang die Wahrheit des
Evangeliums kennen, ohne sie wirklich
verstanden zu haben; wir können die
Aussagen des Neuen Testaments unzäh-
lige Male anderen erklären und sie zu-
treffend wiedergeben, ohne je wirklich
erkannt zu haben, was wir wissen und
sagen.

Aber dann werden wir einmal von der
Wahrheit dessen ergriffen, was wir
schon lange wussten. Die zahlreichen
Einzelinformationen setzen sich zu ei-
nem Ganzen zusammen - wie einzelne
Steine zu einem Mosaik. Es erscheint
uns so, als ob sich das gleiche Wissen
plötzlich von innen her erschließt, als
würden wir hineingenommen in die
Wahrheit, die uns zutiefst bewegt und
überwältigt.

Das Wissen ist nicht mehr etwas, was
wir uns selbst angeeignet haben, son-
dern es wird zu einem prägenden Ereig-
nis, das uns widerfährt. Wissen und
Kenntnis können wir erwerben, die Er-
kenntnis aber ergreift ihrerseits von uns
Besitz. Über das Wissen können wir ver-
fügen, die Erkenntnis aber ist uns nur
geliehen. Wissen ist Eigentum, Erkennt-
nis bleibend Gabe und Geschenk. Denn
nicht wir haben die Wahrheit, sondern
die Wahrheit hat uns!

Durch die Erkenntnis erscheint uns alles
bisher Bekannte in einem neuen Licht.
Wir sehen mit einmal Zusammenhänge
und Hintergründe, die uns bei aller
Kenntnis von Einzelheiten bisher ver-
borgen waren, und es erscheint uns so,
als ob wir alles erst jetzt wirklich ver-
stehen. Dabei ist uns unbegreiflich, wie
wir so lange Richtiges wissen und wei-
tergeben konnten, ohne es selbst je
richtig verstanden zu haben. Jetzt
drängt sich die Wahrheit förmlich auf.
Der Inhalt des Evangeliums ist nicht
länger rätselhaft, sondern wird von uns
klar und deutlich erkannt. Andererseits
wird uns die Wahrheit bei unserer Er-
kenntnis umso geheimnisvoller - das,
was wir erkannt haben, lässt uns nicht
mehr ruhen; wir wollen erforschen und
ergründen, was uns betroffen und er-
griffen hat.

Wenn wir auch die grundlegende Er-
kenntnis in unserer Erinnerung mit ei-
nem bestimmten Ereignis oder einer
konkreten Begegnung verbinden mögen,
so ist sie doch wesensmäßig nichts Ein-
maliges. Erkenntnis ist eigentlich nicht
ein punktuelles, sondern ein dauerhaf-
tes Geschehen, sie lässt sich nicht sta-
tisch festhalten, sondern wird uns, so-
lange sie wirksam ist, in einen dynami-
schen Prozess hinein nehmen. So kön-
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wollte wie ein Kind alles selbst machen.
Er aber sagte, ich sollte ihm meinen Finger reichen,
damit er ihn in die Löcher führe,
die die Nägel in die Hände gebohrt hatten.
Und er sagte, meine Hand solle ich ihm reichen,
damit er sie in die Seitenwunde legen könne.

Ich wollte alles selbst tun
und musste doch alles ihm überlassen.
Er ließ mich nicht links liegen.
Er nahm mich ernst, er nahm meinen Zweifel ernst.
Er nahm mich als Zweifler ernst.

Ich hätte meinen Finger wie einen Nagel
tief in die Wunden der Hände stoßen können.
Ich hätte meine Hand wie eine neue Lanze
tief in seine Seitenwunde einschieben können.
Ich habe es nicht getan, weil er sagte:
Reich mir deinen Finger,
reich mir deine Hand, ich will sie führen.
Er wollte meinen Finger und die Hand
zur Ursache meines Zweifels führen, als er sagte:
Hör auf zu zweifeln und glaube, dass ich es bin.
Und der Zweifel verflog, und ich vertraute ihm.

Und das sagte ich auch:
Mein Herr und mein Gott, sagte ich staunend.
Und er sagte zu mir: Ich sei nun überzeugt,
weil ich ihn gesehen hätte,
und deswegen glaubte ich.
Freuen aber sollten sich alle, sagte er,
die ihn zwar nicht sehen könnten,
aber trotzdem ihr Vertrauen auf ihn setzten.

Ohne Zweifel,
ich habe begreifen können, dass er lebt.

aus: Kurt Wolff, Ein Maulbeerbaum für die Übersicht, 1980 
mit freundlicher Genehmigung der Fliedner-Kulturstiftung 
Kaiserswerth

Hans-Joachim Eckstein

Wissen, Erkenntnis 
und Weisheit
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Die Evangelische Sammlung in Württemberg 
ist ein Zusammenschluss von Theologinnen, 
Theologen und engagierten Laien innerhalb der
Landeskirche.

Ihr Anliegen ist es, den Dienst am Evangelium zu
unterstützen, das Leben unserer Kirche mitzuge-
stalten und den missionarischen Auftrag wahrzu-
nehmen.

Grundlage ihrer Arbeit ist das Evangelium von 
Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift ge-
geben und in den Bekenntnissen der Reformation
bezeugt ist. 

Die Evangelische Sammlung weiß sich den Kern-
aussagen lutherischer Theologie verpflichtet:
Solus Christus (allein Christus), sola gratia (allein
aus Gnade), sola fide (allein durch den Glauben),
sola scriptura (allein die Schrift).

Viermal im Jahr erscheint der Rundbrief der 
Evangelischen Sammlung. 

Vorankündigung und Einladung 
zur Vortragsveranstaltung 

am Samstag 12. Juli 2014, 15 Uhr, 
im Haus des CVJM Stuttgart, 
Büchsenstraße 37

Dr. Christel Hausding
Kirche wohin
Zukunftsperspektiven für Kirche 
und Gemeinde

im Rahmen der Landesversammlung 
mit dem Bericht des Vorsitzenden

nen wir uns nie auf unserer Erkenntnis
ausruhen, ohne sie zu verlieren. Sobald
wir beim Erreichten stehen bleiben wol-
len, leben wir schon nicht mehr in der
Erkenntnis, sondern haben nur noch ein
Wissen davon. Die Erkenntnis der Wahr-
heit aber ist etwas ganz Bewegendes;
sie drängt danach, sich gänzlich bei uns
durchzusetzen.

Diese prägende und bewegende Kraft
der Erkenntnis ist es auch, die über das
Erkennen hinaus zugleich auf unser
ganzes Leben zielt. Erkenntnis ruht
nicht, bis sie in uns zur Weisheit wird.
Die Weisheit nämlich wendet das Er-
kannte auf alle Lebensbereiche an und
möchte das verstandene Wissen konse-
quent ins Leben umsetzen. Aus der Le-
benserfahrung wird neue Erkenntnis ge-
wonnen, und die neue Erkenntnis wie-
derum befähigt zu konsequentem Le-
ben. So ist die Weisheit zugleich Voraus-
setzung und Frucht eines wesentlich 
gelebten Lebens.

Es kann kein Zweifel darüber bestehen,
dass das Evangelium nicht nur zur
Kenntnis genommen, sondern von uns
zutiefst erkannt werden will; die Er-
kenntnis des Evangeliums aber ruht
nicht eher, bis sie in uns zur Weisheit
wird.

Denn nur das persönlich erkannte Wis-
sen ist Erkenntnis, und erst die gelebte
und durch Erfahrung bewährte Erkennt-
nis ist Weisheit.

Aus: Hans-Joachim Eckstein, 
Du liebst mich, also bin ich, 
Hänssler 2007, S.117ff;

Wir danken für die freundliche 
Abdruckgenehmigung.
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