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Montag, 12. Juni 2017    „Let it be“ 

 

„Ich hatte eine Menge schlechter Tage“ – ein Satz nur - und auf einmal kann ich Peter gar nicht 

mehr zuhören. Er sagt ihn, und dieser Satz reißt mich weg. Ich sitze noch im selben Raum und  

doch befinde ich mich in meinem eigenen Film.  

 

Der Satz nimmt mich mit auf eine Reise in ganz andere Zeiten.  

 

Zeiten wo die Glut vom Lagerfeuer ein ständiger Begleiter vieler meiner Sommerabende war. 

Zeiten, wo Musik  verstimmter Gitarren und verzagter Stimmen in der Luft lag.  

Die älteren Jugendlichen und die Erwachsenen mit denen ich dort saß waren wie Propheten für 

mich.  

Wissen hatten sie und etwas wie Weisheit.  

Was sie genau sagten, daran kann ich mich heute nicht mehr erinnern.  Aber ich erinnere mich an 

ein kraftvolles und vertrauendes Abwinken. Es war und ist mehr eine Geste, als eine Aussage.  

Wenn ich versuche es zu übersetzen, heißt es eigentlich ganz platt: „es wird gut, du wirst schon 

sehen, Morgen ist auch ein Tag, verzweifle nicht“.  

Diese Geste und die dahinter stehende Haltung hat mir als junger Mensch imponiert und hat mich 

getragen. 

 

Peter reißt mich aus meinen Gedanken, denn er merkt wohl, dass ich mit keinem Funken 

Aufmerksamkeit  bei seiner Geschichte bin.  

Er stupst mich an und zuckt mit den Achseln.  

Und ich fange an zu erzählen und es ist als hörte ich das Feuer knistern und die Lieder von damals 

spielen.  

Und ich erzähle Peter von einem Interview mit Paul McCartney, in welchem dieser einen ähnlichen 

Satz sagte, wie er: 

 

In dem Interview hieß es: „Ich hatte eine Menge schlechter Tage in den 60ern. Eines Nachts hatte 

ich einen Traum von meiner Mutter. Sie starb, als ich 14 war, also hatte ich wirklich eine ganze 

Weile nichts von ihr gehört, doch sie zu hören, war sehr gut. Es gab mir Stärke. In meiner 

dunkelsten Stunde kam Mutter Mary zu mir.“  

 

Und Peter und ich haben dann dieses Lied der Beatles gemeinsam gesummt: „Let it be“- lass gut 

sein!  

Wir haben dann nicht weiter über seinen troubel geredet.  

Wir haben uns Lieder vorgespielt und Situationen erzählt, in denen diese eine Bedeutung für uns 

bekommen haben.  

Heute zehre ich von solchen Momenten und diesen Liedern, sie stärken mein Vertrauen in diese 

Welt, geben mir Mut und sie drücken meinen Glauben aus und ich denke: Ja, lass es gut sein, let it 

be. 
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Dienstag, 13. Juni 2017    „Kirchen als Streit- und Versöhnungsorte“  

 

Und wie geht es dann weiter? Diese Frage stelle ich mir oft, wenn ich selbst aus der Haut fahre 

oder Streitende sehe, wie sie aufeinander losgehen. Wie geht es weiter, wenn nur noch 

Misstrauen und Verletzungen vorhanden sind, es aber nicht möglich ist, sich einfach zu trennen, 

sich zu ignorieren.  

Weil es klar ist, dass man sich begegnet, weil die Arbeit das verlangt, weil die Kirchengemeinde, 

der Verein der Gleiche ist und bleibt, weil die Kinder in die gleiche Kita, müssen, weil man 

miteinander verbunden ist. 

„Ich kann seit Tagen nicht mehr schlafen“, „ich bin stinksauer auf dich“, so oder ähnlich lauten 

unendlich viele Sätze, schnell und aufgrund größter Enttäuschung und Verletzung geäußert.   

Das Innere bebt und wie wird es wieder ruhig? Woher kommt Hilfe nach derartigen Eskalationen? 

Wie lautet ein Satz, der die Schöpfung beruhigt und Menschen hilft, sich aufeinander neu 

einzulassen. Ich denke sooft darüber nach, wie Versöhnung zu gestalten, wie sie zu erlernen ist.  

Mein Glaube, fordert mich regelmäßig dazu auf, sich mit dem anderen zu versöhnen, über dem 

Streit nicht die Sonne untergehen zu lassen.   

Der Streit eskaliert oft aufgrund von unterschiedlicher Beschreibung und Wahrnehmung von 

Situationen. Ein Streit kommt, könnte man verkürzt sagen, durch Worte in die Welt.  

Das Ende vom Streit oder vielleicht der Anfang vom Ende eines Streites sind dagegen eher 

Bewegungen. Menschen, die sich wieder anblicken. Streitende, die sich vielleicht noch nicht in die 

Augen schauen können, aber einander berühren. Ich sehe das bei meinen eigenen Kindern und 

sage dann schnell so etwas wie, ihr müsst euch aber richtig vertragen. Aber: Wie leicht und wie 

falsch ist es, Versöhnung, auch wenn sie erst tastend und zaghaft ist, von außen zu kommentieren. 

Wie schwer ist es aber auch es auszuhalten, dass andere sich nicht so versöhnen, wie ich es für 

richtig erachte. Streiten ist leichter, zerstritten bleiben aber nicht wirklich eine Lösung.  

Mir wird immer deutlicher, dass wir Orte brauchen, verlässliche, an denen wir das Streiten und das 

Versöhnen üben und probieren dürfen.  

Orte die für uns bleiben, auch wenn das Versöhnen nicht immer gleich gelingt. Das können Kirchen 

sein, aber auch Freundschaften und Familien.  Orte, an denen wir verbunden sind, mit uns selbst 

und anderen. Streit- und Versöhnungsorte.  
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Mittwoch, 14. Juni 2017 

„Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der 

Besonnenheit.“ 

 

Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht.  Den braucht er uns auch nicht zu geben, denn 

wir haben ihn bereits.  

 

Wir fürchten uns vor den anderen, vor den Fremden, und wir fürchten uns auch vor denen, die 

ganz nah an uns dran sind.  

Es ist kein Ausdruck von besonderem Fortschritt, wenn wir wieder so weit sind, dass ungestraft 

gebrüllt, gegrölt und verletzt werden darf.  

Es ist ein Unding und vielleicht der größte Ausdruck der Furcht, das jeder und jede wieder „alles“ 

sagen darf. Dass es cool ist zu sagen: 

„Wir lassen uns das nicht verbieten“ oder besser noch, „dass muss doch mal raus“.  

Die Rede vom heilsamen Reden über Tabus und das diese nun endlich gebrochen werden dürfen, 

ist eine furchtsame Wendung unserer Zeit.  

Ein Tabu ist doch in erster Linie ein Schutzraum. In dem auch etwas stattfindet, was oft sehr zart 

und verwundbar ist. Wir möchten in unserem eigenen Leben doch auch nicht, dass unsere eigenen 

Tabuthemen von anderen besprochen und bewertet werden.  

Davor haben wir aus gutem Grunde Angst, und wir sind froh, dass unsere Freunde, unsere 

Familien und auch unsere Gesellschaft Tabus akzeptiert und in der Regel sorgsam mit diesen 

umgeht.  

Ich bin dankbar dafür, dass wir vorsichtig und liebevoll mit unseren Verletzungen und 

Enttäuschungen umgehen. Ich bin dankbar, dass wir unsere Sprache in Bezug auf unsere 

Geschichte und deren Verbrechen besonnen einsetzen.  

Ich bin dankbar, dass wir darum ringen, Menschen zu achten, indem wir nicht leichtfertig und 

abwertend über sie reden und mit ihnen umgehen.  

Und ich wünsche mir, dass wir kraftvoll dafür eintreten, dass es so bleibt und dass dieses Gerede 

aufhört, dass andere Menschen in Angst und Schrecken versetzt, weil man angeblich jetzt alles 

sagen darf und muss.  

Liebevoll, besonnen und kraftvoll sei unser Geist. Und dabei zuallererst liebevoll!  

Das ist etwas anderes, als den Mantel des Schweigens über Dinge zu legen, die benannt und 

geklärt werden müssen. In solchen Fällen bedarf es der klaren Sprache und der Aufklärung, auch 

wenn das manchmal schmerzhaft und folgenreich sein kann.  

Ich glaube fest daran, dass es einen Unterschied gibt  zwischen diesem Gerede, nach dem Motto, 

dass müsste doch mal gesagt werden und einer besonnenen und kraftvollen Auseinandersetzung 

über Fragen und Probleme unserer Zeit.  
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Donnerstag, 15. Juni 2017    „Ich lebe und ihr sollt auch leben“ 

 

Der Terror verunsichert mich! Wieder ein Anschlag – eine Eilmeldung – Schreie, flüchtende 

Menschen auf einem unscharfen Handyvideo. Todesangst. Das geht unter die Haut. Wie halten 

Betroffene das aus, wenn wir das kaum aushalten können.   

Ich schließe die Augen  vor all diesen Fragen, träume mich manchmal lieber weg. 

Weil es schwer ist  all die Zweifel zu tragen.  

Ist das der einzige Weg, Augen zu und weg? 

 

Wer kann und wer will schon  ganz und  gar da sein in dieser Welt,  die an allen Ecken und Enden 

so viel zu wünschen übrig lässt?   

Da bleibt einem doch nur das Träumen.  

In solchen Wunschträumen ist die Welt in Ordnung.  

So wie sie sein soll: rosarot und himmelblau.  

Träumen als Lösung, weg von der Welt.   

Die Bibel hat noch einen anderen Traum. Sie spricht von einem Tröster, der mir hilft nicht weg von 

der Welt, sondern hinein in die Welt zu träumen.  

Nicht rosarot und himmelblau, nicht alles gut, aber dafür geht es um den wirklichen Himmel und 

eine wirkliche Erde.   

Tröster - Heiliger Geist, nennt ihn die Bibel. Manchen Menschen erscheint er als Engel, anderen 

wie ein guter Freund. Einer, der Mut macht.  

Er kommt, ist da, um mit uns zusammen ganz da zu sein, hier in dieser Welt.  

Mit ihm zusammen geht es darum, etwas zu bewirken, die Vielfalt dieser Welt anzunehmen.  Das 

geht nur, wenn wir lernen, die Unterschiede unter uns auszuhalten, sie zu beschreiben, aber nicht 

zu bewerten.  

Wir stehen als Menschen nun einmal in unterschiedlichen Farben da, haben unterschiedliche 

Vorstellungen vom Leben und so wenig es hilft, den Himmel rosarot zu erträumen, so wenig hilft 

es uns, alle Unterschiede überzumalen  oder einfach zu verstecken. In der Fülle ist das Leben.  

Wagen wir  diese Fülle und trauen wir einander.   

 

 

Es braucht einigen Mut dazu. Gerade jetzt, wo wir doch so viele schlimme Bilder im Kopf haben 

und skeptisch sind und Angst haben. Es braucht Mut, um wirklich da zu sein im Leben,  nicht 

abzutauchen in Träume oder zu  erstarren vor Angst.  Da sein, den anderen sehen, das richtige 

Wort finden und das Notwenige tun.   

In vielen Momenten unseres Lebens gelingt das bereits. In London hat ein mutiger Lokalbesitzer 

seine Türen weit für die Flüchtenden geöffnet. Und zu Bierkästen gegriffen, um die Täter 

abzuhalten. Ein mutiger Geist – mitten in der Welt. 
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Freitag, 16. Juni 2017 

„Lass dich nicht einschüchtern“ 1. Petrus 3,12-14, Losungstext am Montag, den 12 Juni.  

 

„Lasst euch nicht einschüchtern, seht auf Christus, er kann zum Mittelpunkt eures Lebens 

werden.“  

Es gibt eine Geschichte zu diesem Vers aus dem Petrusbrief. Sie spielt in der Nacht mitten in einem 

Sturm.  

Petrus geht über das Wasser. Er hat Jesus gesehen.  

Alle um ihn haben Angst, sind verzweifelt, nur Petrus bricht aus.  

 

Man kann ihn formlich sehen, wie er über die Reling springt vom Boot herab und über das Wasser 

läuft, Jesus entgegen.  

Erst läuft es und es scheint eine nächtliche Wundergeschichte zu sein, aber dann sinkt Petrus ein.  

„Wieder nichts gewesen“, kann man denken, auch er eingeschüchtert.  

Eingeschüchtert von der eigenen Angst, von dem brausenden Sturm um ihn herum, von 

mangelnden Vertrauen. Auf halbem Weg schwindet der Mut.  Auf halbem Wege geht Petrus 

unter.  „Du Kleingläubiger. Warum hast du gezweifelt.“ kriegt Petrus dann auch noch zu hören, als 

Jesus ihn bei der Hand nimmt und ihn rettet.  

Ist das nicht der Gipfel der Demütigung? Kleingläubig, selber schuld!, das will man nicht auch noch 

hören in solchen Situationen.  

Es hat wieder mal nicht ganz gereicht, nicht vollkommen hingehauen.  

So kann man das hören. Oder man hört, das Jesus zu Petrus sagt: „Dein Versuch war schon richtig. 

Du hast als erster im Boot erkannt, dass es Wege aus der Angst gibt und der Verzweiflung. Und du 

hast erkannt, dass es dazu Mut braucht und Glauben und Vertrauen. Das alles hast du bereits 

gehabt, Petrus, nur dann war es weg. „Kleinglaube“, wird das in der Geschichte genannt.  

Aber der Weg, Petrus, der Weg ist richtig. Versuche „großgläubig“ zu werden.  In dem Wort steckt 

die Erkenntnis: Glaube ist nicht da oder nicht. Glaube kann groß werden und ja er kann auch mal 

schrumpfen. Er kann eingeschüchtert werden. „Großgläubig“ ist ein Gegenwort zu schüchtern. 

Denke groß von dir und deinem Mut. Traue dich das. Du kannst wachsen.  

Wir Schüchternen, wir Kleingläubigen leiden doch daran, dass wir nur auf uns schauen und uns oft 

als klein erleben, als mangelhaft, als mutlos. Es kommt mir so vor,  als sinken wir schon in den 

Boden bevor wir das Schiff überhaupt verlassen haben.  

Dagegen ist das ein Weckruf: Übe dich im „Großglauben“,  lass dich nicht einschüchtern und 

mache dich bitte nicht immer selbst so klein.   

Schwing dich über die Reling und wage den Aufbruch.  
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Sonnabend, 17. Juni 2017    Inseln der Begegnung 

 

„Du siehst mich“, das war das Motto des Kirchentages in Berlin. Noch vor zwei Wochen liefen 

überall die Menschen mit den orangen Tüchern herum und haben sich hineingemischt in diese 

Stadt und sie bunter gemacht.   

 

Auf dem ersten Abend des Kirchentages gab es die Inseln der Begegnung. Neben vielen Ständen, 

wo man etwas zu Essen und zu trinken kaufen könnte und den vielen kleinen Bühnen und 

Informationstischen. Gab es auf den Inseln der Begegnung nur einen Blick, ein Ohr und jemanden, 

ein Gegenüber.  

 

Biertische standen da, Bänke, eine orange Säule.  

Und da waren Menschen, die einen eingeladen haben sich zu setzen:  

„Herzlich willkommen in der Insel der Begegnung. Sie haben jetzt 10 Minuten Zeit, die Person 

gegenüber kennenzulernen.  

So kam es zu vielen Gesprächen. Fremde Menschen haben miteinander für 10 Minuten geredet.  

Ein Tisch, eine Bank und ein Beipackzettel:  

 

Zum gemeinsamen Hinschauen gab es Fragen wie diese:  

„Wer von uns beiden ist ein glücklicherer Mensch – du oder ich? Welchen Menschen fehlen in 

deinem Leben?  Oder auch:  Welche Pflichten halten dich von Deinen Träumen ab? Wer fängt an- 

du oder ich?  

Wer von uns beiden hatte mehr Spaß in diesem Gespräch – du oder ich? 

 

Herzlich willkommen auf der Insel der Begegnung, stand über den Fragen, dann folgten ganz kurze 

Erklärungen und am Schluss stand: „Viel Spaß“. 

 

Es waren zum Teil sehr krasse Fragen, aber auch nicht viel Zeit: 10 Minuten. 

10 Minuten für ein Gespräch mit einem unbekannten Menschen und 10 Fragen, die mir helfen 

etwas von mir zu zeigen und etwas vom anderen zu sehen.  

  

 Du bist ein Gott der mich sieht, war das Motto von diesem Kirchentag. Man könnte freier 

übersetzen der mich fragt und mir zuhört, der mich tröstet und hält.  

Immer wieder denke ich darüber nach, wie wir als Menschen, wie wir unter den Religionen ins 

Gespräch kommen.  Wie es uns gelingt, den anderen zu sehen, zu hören? 

Auf dem Kirchentag war es so einfach: Herzlich willkommen auf den Inseln der Begegnung.  

Ich habe nicht hören können, was diese fremden Menschen miteinander geteilt haben, aber das 

sie sich begegnet sind, konnte man sehen. 

Begegnung heißt miteinander lachen, essen, trinken, reden und tanzen, auf den Inseln hat das 

funktioniert, und das es macht mir Mut für das „Festland“.  

 


