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Schwester Beate Harst 
Missionsärztliche Schwestern Bottrop

„nah“

Glaubenszeugnis am 14. März 2014 im Dom zu Essen

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen, liebe Zuhörende 
heute Abend hier im Essener Dom! 

Nah - ich taste mich heute Abend heran an dieses kleine und wirk-
kräftige Wort und die noch wirkkräftigere Erfahrung.
 
Nah - der/die ist mir nah 
 - das geht mir nah / zu nah vielleicht 
 - da kommt mir einer /eine zu nah 

Nah - Sie ahnen schon die vielfältige Bedeutung, die Wirkkraft und 
die Ambivalenz dieses Wörtchens. 

Nah - wer steht mir nah? Ste-
hen die, die mir am Nächsten 
sitzen oder am Nächsten sind, 
stehen sie mir nah? 
 
Nah - mir kommen Begeg-
nungen mit Menschen in 
den Sinn, in denen ich Er-
fahrungen von Nahesein ge-
macht habe. Nähe, die gut 

getan hat, wo ich mich wohl, verstanden, aufgehoben, ge-
stärkt, ermutigt gefühlt habe. Ihnen geht es sicherlich ähnlich. 
 
Nah - da gibt es aber auch die Nähe im Miteinander, wo wir auf der 
Hut bleiben, angespannt, hellhörig, kontrolliert, wo Nahesein auch 
etwas mit Verletzungsmöglichkeit und Erfahrung von Enttäuschung 
zu tun hat, mit enttäuschten Erwartungen, wo Nahesein nicht un-



4

Glaubenszeugnisse in der Fastenzeit 2014

beschwert ist, ringend um das rechte Maß von Nähe und Distanz,  
das Zuviel oder Zuwenig, den Respekt. 
 
Wenn wir in unser Leben schauen, merken wir, dass es wichtig war 
und ist, dass es da Menschen gibt, denen wir uns nah fühlen und 
die uns nahe sind. Menschen, denen wir vertrauen können, auf 
die wir uns verlassen können, wo wir nicht aussortieren müssen, 
was oder wie wir etwas sagen, eine Nähe, in der wir uns zeigen 
können, wie wir sind. Es wärmt uns und macht uns weit, frei, uns 
dieser Menschen zu erinnern. Und sicherlich waren und sind auch 
wir Menschen, die anderen eine ähnliche Erfahrung ermöglichen. 
 

Nah - die Ambivalenz dieses Wörtchens und ihre Bedeutsamkeit 
wird mir immer wieder sehr deutlich im Krankenhaus, wo ich als 
Seelsorgerin arbeite und wo Menschen in ihrer Erschütterung und 
Verunsicherung sicherlich angewiesen sind auf gute Nähe und auf 
Menschen, die ihnen wirklich nah sind. 

Im Krankenhaus erfahren Menschen sehr stark, dass Andere ihnen 
nahe kommen: sie werden gewaschen, gepflegt, vielfältig berührt 
und untersucht. Sie liegen meist zu zweit oder zu dritt in einem 
Krankenzimmer. Besucher, Schwestern, Ärzte, Seelsorgende, Rei-
nigungskräfte treten in ihr Zimmer ein und aus - Erfahrungen von 
Nähe? Ausschließen möchte ich es nicht, aber es ist nicht grund-
sätzlich so, dass Menschen sich in diesem „Getümmel“ aufgeho-
ben, getragen, gesehen, ernst genommen … erfahren. 

Vielen Menschen ist zudem das ständige Berührtwerden unange-
nehm; im Sinne der Versorgung werden stets persönliche Grenzen 
überschritten: Menschen haben kaum persönlichen und geschütz-
ten Raum, um sie selber zu sein, ihre Fassaden auch einmal fallen 
zu lassen. Und doch gibt es sie - die Momente, den Augenblick, wo 
es zu einer Begegnung kommt und „Nähe“, nah-Sein, menschliche 
Wärme spürbar wird.
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Der Schriftsteller Wilhelm Wilms bringt unsere vielfältigen Erfah-
rungen mit Nähe in seiner Ambivalenz in einigen Zeilen zum Aus-
druck: 

 
„wussten sie schon 

dass die nähe eines menschen 
gesund machen 
krank machen 

tot und lebendig machen kann 

wussten sie schon
dass die nähe eines menschen

gut machen
böse machen

traurig und froh machen kann 

wussten sie das alles schon“ 

nah 
Die Diözese Essen hat sich dieses Wort im Rahmen seines Zu-
kunftsbildes auf die Fahne geschrieben: nah - Nähe soll mit zum 
„Programm“ der Zukunft gehören; nah bei den Menschen zu sein, 
„da, wo sich das Leben abspielt“; mir die Schicksale der Menschen 
und dieser Welt „nah“ kommen lassen; dieses „nah“ Sein soll uns 
in die Zukunft führen - zum Leben führen. 

Nah-Sein als Richtschnur für christliches Sein und Handeln? 
Wir sollen/wollen nah sein? Uns einlassen auf das, was um uns he-
rum geschieht? Wem wollen wir denn nah sein? Und wie? 
Ahnen wir, was das bedeutet? Will ich das überhaupt? Kommen 
mir das Leben und das Leid und der Schmerz und die Ungerech-
tigkeit und die Ohnmacht und die Trauer und das Elend und die 
Fragen und die Erschütterung … nicht zu nahe? Wollen Sie und wir 
das wirklich, sich den Anderen so aussetzen? Und schaffen wir das? 

Die Einladung des 2. Vatikanischen Konzils lautet: 
„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, 
besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude 
und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es gibt 
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nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinen Wi-
derhall fände.“ (GS 1) 
 
Wenn ich auf den inneren Auftrag, den wir uns als Missionsärztliche 
Schwestern gestellt haben, schaue, heißt es: wir wollen heilend 
präsent sein im Herzen einer verwundeten Welt -und Christus, den 
verwundeten Heiler gegenwärtig machen. 

Heilend präsent, inmitten einer verwundeten Welt - mitten-
drin - nah - so bin ich zum Beispiel in der Seelsorge im Kranken-
haus dieser verwundeten Welt ausgesetzt. 
Was heißt es, wenn wir sagen, wir wollen Menschen nahe 
sein? Was soll es bewirken? Wie erfahren Menschen dabei 
vielleicht auch die Nähe Gottes? 

Ich habe die Emmausgeschichte (Lk24) ausgewählt - ein Oster-
evangelium mitten in der Fastenzeit: Dieses Evangelium spricht für 
mich viele Aspekte dessen an, was nahe sein, menschliches Nahe-
sein bedeutet, bewirkt … wie auch göttliches Nahesein erfahrbar 
werden kann. 

 
I.

Am Anfang steht die große Enttäuschung - dieser Jesus, auf den sie 
ihre Hoffnung gesetzt haben, ist tot. Das Leben ist in seinen Grund-
mauern erschüttert - eine Lebenswirklichkeit, der ich oft begegne.  
Menschen kommen wegen einer kleinen Sache ins Krankenhaus 
und erfahren, dass sie an einer schweren, vielleicht sogar lebens-
bedrohlichen Krankheit erkrankt sind. Sie sind in die Verunsiche-
rung geworfen, wie lange sie noch zu leben haben, ob die Krank-
heit sich besiegen lässt. Sie entscheiden sich vom Kopf her für eine 
Therapie, aber ihre Gefühle sind noch gar nicht so weit. Wollen 
sie überhaupt leben? Lohnt es sich noch zu kämpfen? Sie haben 
kein Gefühl mehr für den richtigen Weg, die richtige Entscheidung 
und müssen doch einen Weg einschlagen. Noch schwieriger ist die 
Situation, wenn Menschen hören, dass sie nur noch eine kurze 
Lebenszeit haben. Manchmal erlebe ich, dass die Betroffenen in 
ungewöhnlicher Klarheit und in Frieden ihren letzten Weg gehen. 
Meistens aber, dass Menschen fassungslos oder auch wie erstarrt 
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vor den Trümmern ihres Lebens stehen.
Nah-sein - diesem Schmerz, dieser Ohnmacht und Er-
schütterung? Wollen wir das? Halten wir das aus? Ist das 
nicht eine Zumutung?
 

II.
 
Immer wenn ich das Emmaus Evangelium höre,  habe 
ich das Gefühl, dass es lange Wege sind, unendlich lan-
ge Wege, die diese beiden Männer da gehen, miteinan-
der und mit Jesus - lange Wege, schwer, nicht enden wol-
lend, im Gespräch, im Schmerz, in der Trauer vertieft … 
 
Lange Wege - eine Erfahrung, die ich teile - Menschen 
in ihrer Erkrankung, in ihrem Sterben, ihrer Trauer. 
 
Da heißt Nähe
• mitgehen, Wege, die manchmal zu lang erscheinen - 

für die Betroffenen, ihre Angehörigen, die Mitarbeiten-
den, mich,

• Zweifel aufkommen lassen, ob die Kraft reicht,
• die Hoffnung hochhalten, dass die Wogen sich glätten, 

dass sich neue Wege zeigen werden, dass Menschen 
wieder zum Leben finden,

• aushalten.

Ich sehe vor mir eine junge Frau - verloren, ohnmächtig aus-
geliefert ihren Essstörungen und tatsächlichen Ohnmachts-
anfällen. Sie sucht die Nähe und Aufmerksamkeit,  und doch 
fühlt sie sich nirgends dazugehörig: Und alle Erfahrungen von 
Zuwendungen und Beachtung vermögen nicht zu fruchten. 
 
Aushalten und ahnen, dass der Weg im Leben enden wird - aber 
nicht wissen, was das genau bedeutet - und doch mitgehen 
und dem Prozess trauen - und EINEM trauen, der mitgeht, auch 
wenn er unterwegs oft nicht zu erkennen ist, nicht spürbar. 
 
Nah-Sein - was heißt das für mich? Es heißt: bei 
dem Menschen bleiben, bei dem, was er/sie erfährt, die 
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Spannung mit-aushalten, nicht abflachen, Bleiben im Trau-
en, im Nichtwissen, im gemeinsamen Suchen… Von Jesus heißt 
es, „er gesellt sich dazu“… , er geht mit, er hört, nimmt ernst, 
fragt, gibt Raum…, bringt sich auch ein mit seinen Erfahrun-
gen, mit Wissen, Fragen… - als Anstoß, ohne überzustülpen. 
 
Nah-Sein: wenn ich mich darauf einlasse und in eine Beziehung 
eintrete, bleibe ich nicht unberührt. In unserer Konstitution heißt 
es: „wir wollen arm genug sein, um unsere eigene Verletzlichkeit 
zu erfahren“. Auch das spüre ich: meine eigene Verletzlichkeit und 
Ohnmacht wird berührt. 

Und ich frage noch einmal: Nah-sein - wollen wir das? Halten wir 
das aus? Ist das nicht eine Zumutung? 

III. 

Und Gott auf diesem Weg? Dieser Weg der Emmausjünger  
bleibt nicht nur eine menschliche, wohltuende, therapeuti-
sche Erfahrung. 

Die Jünger erkennen Jesus beim Brotbrechen. Das 2. Vatikanische 
Konzil bezeichnet diese Erfahrung im Brotbrechen, in der Eucha-
ristie als Quelle und Höhepunkt. Im Krankenhaus manchmal eine 
zutiefst heilende, lösende Erfahrung - echte Wegzehrung. 
 
Aber schon auf dem Wege, so sagen die Jünger später, brannte 
ihnen das Herz. Gotteserfahrung geschieht auf dem Wege - in 
der Achtsamkeit des Weges, in der Erfahrung des Miteinander-auf- 
dem-Weg-Bleibens, in dem die Jünger und auch wir das Leben tei-
len, Freud und Leid, lange Wege - Wege, in denen Menschen sich 
an Gott reiben, leiden, nur Ferne, Leere spüren, mit ihrem Gott 
hadern und doch weiter gehen. 

Wie kommen wir dahin zu erfahren, dass Gott mich nicht verlassen 
hat? „Ich aber vergesse dich nicht“ (Jes 49,15), heißt es beim Pro-
pheten Jesaja. Wie kommen wir dahin, „dass unser Herz brennt“? 
Wie kommen wir dahin, dass wir im Berühren der Wunden wie 



9

Glaubenszeugnisse in der Fastenzeit 2014

Thomas sagen:„mein Herr und mein Gott“ (Joh 20,28)? Und auch 
hier mitunter lange Wege - und letztendlich eine Erfahrung des 
Naheseins Gottes, das wir nicht machen können, das Geschenk 
bleibt, unverhofft, aber doch auch ersehnt und manchmal nicht 
mehr erwartet. 

Mit den folgenden Worten begrüßte mich vor vielen Jahren eine 
junge Frau, die schwer krank war: „Wenn ich da oben ankom-
me, nehme ich meinen Baseballschläger mit. Der muss sich 
auf etwas gefasst machen.“ Sie überschüttete mich mit all ih-
ren Fragen, ihrem Leid, ihrer Ohnmacht, ihrer Wut. Als sie ihrem 
Ehemann von meinem Besuch und ihrer Verfasstheit erzählte, 
zweifelte er, ob ich nochmal wiederkomme. Ich bin wieder gekom-
men. Wiederkommen, sich dazu gesellen, bleiben, ermutigen, den 
Kampf und das Ringen mit Gott aufzunehmen.
Wenn wir mit Gott ringen, muten wir ihm unsere wirkliche Ver-
fasstheit zu, lassen alle Masken fallen. Und dadurch ist wahre Nähe 
erst möglich. Die Erfahrung dieser Frau hat mich nicht unberührt 
gelassen. Nahe sein ist keine Einbahnstraße. Wir gehen als Mit-
verwundete heraus und oft auch als zutiefst Beschenkte. 

So war es zumindest bei dieser Frau, die sich über ein halbes Jahr, 
dem äußeren und inneren Weg und Kampf gestellt hat und als „ge-
heilte und zutiefst versöhnte“ Frau heraus kam. Geheilt - im Sinne 
- alle Menschen, die an ihrem Sterbebett gesessen haben, waren 
beseelt von der Stille in ihr und um sie herum und von ihrer tiefen 
Ausstrahlungskraft.
 
Wenn Gott nah ist, muss das nicht nur toll sein - Gottesbegeg-
nung im Kampf, im Schmerz, in der tiefsten Zerbrochenheit, in 
der Ohnmacht, im stillen Dasein verborgen, im letzten Atemzug zu 
spüren: „Ja, es gibt Gott - er ist gegenwärtig“. Es bleibt für mich 
ein Geheimnis, wie dies immer wieder geschehen kann - oft nicht 
in Worte zu fassen - und doch spürbar. 

Für die Kranken und auch für mich wird dabei erfahrbar, was die 
Emmausjünger erleben: „brannte da nicht unser Herz“. Es wird 
ahnbar, was die Jünger später erfahren: „Jesus trat in ihre Mitte 
(Joh 20,19) - in die Mitte ihrer Angst und Verschlossenheit und 
Ohnmacht - und sagt „Friede sei mit euch!“(Joh 20,19).
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In einer solchen Begegnung fragte mich eine alte Dame: „Kann das 
wirklich sein, dass ich Gott spüre, dass ich spüre, dass er bei mir 
ist? Ich wage das niemandem zu erzählen.“ 
Diese Frage hat mir deutlich gemacht, wie schwierig es für uns ist, 
an Gottes Nähe zu glauben, und dass es nicht einfach ist, dies ins 
Wort zu fassen und mit anderen zu teilen. Auch das braucht Mut!
 
Hier merken wir, dass die Erfahrung von heilsamer menschlicher 
Nähe immer wieder auch eine tiefe Erfahrung von Gottes Nähe 
sein kann - etwas, was wir nicht machen können und was doch 
geschieht, uns geschenkt wird,
• weil Gottes Gegenwart zutiefst in unserem Sein verborgen ist. 

Gott ist uns näher als wir uns selber nahe sind - weil Gott schon 
von jeher in unserer Haut stecken wollte,

• weil Gott uns im Besonderen auch in unserem Leid und Schmerz 
begegnet. Er ist denselben Weg gegangen - um uns genau da nah 
sein können - haltend, heilend, Mut machend, tröstend.

 
Der Jesuit Alfred Delp macht uns in einem Text Mut, uns wirk-
lich auf alles, was unser Leben ausmacht, einzulassen. Im Durch-
schmecken können wir Gott begegnen: 
 
„Die Welt ist Gottes so voll. Aus allen Poren der Dinge quillt er 
gleichsam uns entgegen. Wir aber sind oft blind. Wir bleiben in den 
schönen und in den bösen Stunden hängen und erleben sie nicht 
durch bis an den Brunnenpunkt, an dem sie aus Gott herausströ-
men. Dies gilt für alles Schöne und auch für das Elend. In allem 
will Gott Begegnung feiern und fragt und will die anbetende, hin-
gebende Antwort.“ 

UND - wir können all unsere Erfahrungen von Gottes Na-
hesein und Gegenwart nicht festhalten: „und sie sahen ihn 
nicht mehr“. Wir können weder die Erfahrung von Gottes Nahe-
sein noch Gott selber in die Tasche stecken, damit wir ihn besitzen 
und er uns sozusagen nicht mehr verloren geht. Die Spannung, 
das Unterwegssein und der Neubeginn - sie bleiben, doch 
wir werden auf dem Weg Verwandelte. 
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IV. 

Die Diözese Essen hat sich das Nahesein auf die Fahne ge-
schrieben: Wem? 

• „Nahe ist der Herr den gebrochenen Herzen“ (Ps 34) - 
Krankenhaus als EIN Ort, wo wir als Kirche dies durch 
unsere menschliche Präsenz leben können. Es gibt noch 
viele andere Orte. Aber hier ist sicherlich ein Ort, wo wir als 
Christen hin gerufen sind, aber auch ein Ort, wo Menschen in 
ihrer Gebrochenheit durchspüren können zu der Wirklichkeit 
Gottes tief in uns. Immer wieder sucht Jesus die Menschen am 
Rande, die unserem Blick zu entfallen drohen, Menschen in ih-
ren Verstrickungen und Brüchen. Eine große Herausforderung 
und Chance! 

• „Nahe wollt der Herr uns sein, nicht in Fernen wohnen, 
unter Menschen wie ein Mensch, hat er wollen woh-
nen“ heißt es in einem Kirchenlied von Huub Oosterhuis. 
 
 

• „Unter Mensch wie ein Mensch“ - der Auftrag des Zwei-
ten Vatikanisches Konzils bleibt: Freude und Hoffnung, 
Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der 
Armen und Bedrängten aller Art zu teilen, obwohl wir viel-
leicht den Eindruck haben, die ganzen Umstrukturierun-
gen, die kleineren Zahlen von Gläubigen und Seelsorgen-
den, die schmerzlichen Erfahrungen einer verwundeten 
und brüchigen Kirche machen dies immer weniger möglich.  
 
Ich bin nicht hauptamtlich in einer Gemeinde tätig und kann 
von daher nicht aus dieser Perspektive sprechen. Das müs-
sen andere tun. Aus meiner Perspektive kann ich nur sagen, 
dass vielleicht gerade jetzt die Zeit der Gnade gekommen ist 
- mit einer Kirche, die selbst brüchig und verwundbar gewor-
den ist, die selber die heilende und erbarmende Nähe Gottes 
und auch der Menschen braucht. Für uns als Kirche definitiv 
eine schmerzhafte Erfahrung und eine Chance, wieder barm-
herziger und menschenfreundlicher zu werden (mit uns und 
mit Anderen), in dem wir, jede und jeder Einzelne und wir als 
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Gesamtes, uns auch unseren Verwundungen stellen und uns 
von der Nähe Gottes und der Menschen beschenken lassen.  
 
Dies ist oft unsere letzte große Lebensaufgabe: unsere Bedürf-
tigkeit und Armut annehmen zu lernen, uns lieben zu lassen, 
andere uns nahe sein zu lassen in unser Armut. Das ist oftmals 
so überwältigend, dass es weh tut. Wie schwer ist es, Liebe 
anzunehmen. Ich habe das eindrücklich in der Begleitung einer 
Frau meines Alters erlebt: eine Frau, sie war von Beruf Kran-
kenschwester und hatte 34 Jahre lang viele Füße anderer Men-
schen gewaschen, musste dies an ihrem Lebensende zuerst 
schmerzhaft, dann heilsam erfahren, dass Menschen ihr ganz 
konkret  wie im übertragenen Sinn die Füße gewaschen haben. 
 
 
 
„Unter Mensch wie ein Mensch“ - uns unseren eigenen 
Enttäuschungen und Wunden zu stellen - wieder neu mit 
offenen Sinnen und Herzen die Menschen um uns herum wahr-
zunehmen, uns beschenken lassen, uns berühren lassen von 
dieser Welt, auch von dem, was uns fremd ist, uns Angst macht. 

 
Mit welcher Haltung? 
 
Mit einer Haltung, die Jesus uns vorgelebt hat, einer tiefen Liebe, 
interessiert, zutrauend, sich dazu gesellend. 

• Nüchtern wird in der Emmausgeschichte berichtet „er kam 
hinzu und ging mit“, auf ihren Weg, auf ihren Weg zurück. 
Er geht mit, auch wenn es ein Weg zurück ist (erst viel später 
werden sie wieder umkehren nach Jerusalem, wieder beflügelt 
sein, wieder Sinn und Freude und Zuversicht in ihrem Leben 
finden). Er gesellt sich dazu auf den Weg, den sie gerade ge-
hen.

• hinzu kommen und mitgehen ist alltagstauglich
• hinzu kommen - sich dazu gesellen - heißt: sich anbieten, sich 

zuzumuten, hingehen, auch wenn es gut sein kann, dass ich 
abgelehnt werde, nicht willkommen bin.

• hinzu kommen und mitgehen heißt auch, mich vom Schicksal 
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des Anderen betreffen lassen und auch akzeptieren, wenn je-
mand sagt „lasst mich doch alle in Ruh!“ -„Ich mache das mit 
mir alleine aus.“ 

• hinzu kommen und mitgehen heißt auch warten, bis dass ich 
eingeladen bin zu bleiben, bis Vertrautheit gewachsen ist, bis 
Menschen spüren: ja, das tut mir gut, ist irgendwie wichtig, 
hilfreich, stärkend auf meinem Weg.

• hinzu kommen und mitgehen heißt auch, der Kraft des Ande-
ren trauen und dieser in guter Nähe und Distanz Möglichkeit 
zur Entfaltung zu geben. Und immer braucht es den achtvollen 
Abstand zum Geheimnis des Anderen.

 
Und oft bleiben wir die „unsichtbaren Begleiterinnen und 
Begleiter“. An uns ist es, die Haltungen Jesu  in unser Leben aus 
zu buchstabieren - jede und jeder mit seinen  und ihren Gaben. 

Was in einer menschlichen Begegnung geschehen kann, hat die 
Dichterin  Hilde Domin in einem Gedicht wunderbar ausgedrückt: 

Es gibt dich 
Dein Ort ist, wo Augen dich ansehen.  
Wo sich Augen treffen entstehst du.

 
Von einem Ruf gehalten, immer die gleiche Stimme,

es scheint nur eine zu geben, mit der alle rufen.
 

Du fielest, aber du fällst nicht. 
Augen fangen dich auf. 

 
Es gibt dich, weil Augen dich wollen 

dich ansehen und sagen, dass es dich gibt. 

„Dein Ort ist, wo Augen dich ansehen. Wo sich Augen tref-
fen entstehst du.“ Welche Wirkkraft darin liegt, wenn wir einan-
der ansehen, wenn wir einander Ansehen schenken, wenn wir es 
wagen, uns in die Augen zu schauen und es tiefer dringt als ein 
oberflächliches „Hallo, wie geht’s?“ 
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„Es gibt dich, weil Augen dich wollen. Dich ansehen und sa-
gen, dass es dich gibt.“ Welch ein Impuls zum Leben, zur Freu-
de, wenn wir spüren, wir sind gewollt und angesehen. Ist dies nicht 
auch das, was wir alle zutiefst ersehnen? 

nah - die Augen als Ort der wirkkräftigen Begegnung. „Wo sich  
Augen treffen, da entstehst du“, sagt Hilde Domin. Wo wir uns 
wirklich ansehen und begegnen, 
• da werden wir, da heilen wir, da wachsen und reifen wir, da 

kommen wir zum Blühen,
• da wird das Beste und Schönste aus uns heraus gelockt. 

 
Wo wir uns offen und ehrlich begegnen, 
• da darf die Wahrheit auf den Tisch, ohne dass sie zerstört,
• da begegnen wir auch unserem Schmerz, unserer Sehnsucht, 

unserem Elend und unserer Kraft zum Verzeihen, Vergeben und 
Heilen.

 
V. 

Was hat Jesus die Kraft gegeben, den Menschen heilsam 
nahe zu sein, nahe kommen zu lassen, ihnen liebevoll zu 
begegnen und Wandlung zu ermöglichen?
 
Wesentlich für ihn war: ER ist nicht ständig bei den Menschen. Er 
entzieht sich ihnen gelegentlich und immer wieder,
• um die Nähe mit seinem Vater zu suchen
• um all das, was ihn bewegt dorthin zu tragen - die Menschen 

und vieles, was auch ihm vielleicht unerträglich ist
• um in dieser Nähe die Liebe zu spüren, die auch er braucht, die 

Vergewisserung „du bist mein geliebter Sohn - an dir habe ich 
Gefallen gefunden“(Mk1,11b)

• um im Sein mit Gott wieder die Kraft zum Weitergehen zu er-
halten

• um zu spüren, dass Gott es ist, der wirkt, heilt, verwandelt 
 

„Gott nahe zu sein, ist mein Glück“ sagt der Psalmist in 
Psalm 73 - ein großes Wort, nicht immer erfahrbar, und doch ist 
er unser Glück und unsere tiefste Rettung. Wir sind schon Erlöste 
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und Gerettete und Geheilte. Erst in Gottes Nähe und in der Erfah-
rung seiner Gegenwart können wir uns als geliebte Tochter oder 
geliebter Sohn erleben und kann meine Liebe wachsen - eine Liebe 
zu mir selber, zum Anderen, zu Jesus Christus. In dieser Nähe Got-
tes erfahre ich heilsame Nähe zum Mitmenschen und zu mir selbst. 

Und auch hier gilt: die Nähe ist nicht immer fühlbar. Auch hier 
bleibt es oft die Erfahrung der Ferne, des Weges, des Schmerzes  
und immer wieder eines brennenden Herzens. Manchmal im Blick 
zurück erschließt sich die Ahnung um Gottes Mitgehen und Nahe-
sein. 

Der Pastoraltheologe Paul Zulehner erschließt dieses Geheimnis 
in dem Satz: „Wer in Gott eintaucht, taucht neben einem Ar-
men auf!“ – Das scheint der Weg des Naheseins. Gottes Nähe zu 
suchen und Menschen und ihr Leben uns nahe kommen zu lassen, 
sind ein Weg. So heißt es in unserer Konstitution: „Unser Weg hi-
nein in das Geheimnis Gottes ist verknüpft mit dem Weg al-
ler Menschen hier auf der Erde. Unser Sehnen nach Gott ist 
eins mit dem Hunger nach Verwandlung unserer Welt.“ - Für 
mich bleibt dies ein Weg der Zumutung und des Glücks zugleich. 

„Unter Mensch wie ein Mensch“ 
Stichworte, die Jesu Haltung des Nahe-Seins prägen sind:
• eine große Achtung vor dem Anderen
• eine Freude am Menschen
• sich auf Fremde und den/die ganz Andere/n einlassen
• Menschen nicht beschämen
• zutiefst Menschen annehmen mit all ihrer Schuld und ihrem 

Versagen
• tiefes Erbarmen
• Vertrauen in die liebende Verwandlung.
 
Und immer wieder berührt er und lässt sich berühren von den Men-
schen, die ihn suchen.
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Dr. Theo Baars 
Oberarzt am Westdeutschen Herzzentrum Essen

„wirksam“

Glaubenszeugnis am 21. März 2014 im Dom zu Essen

„Ich bin der Herr, Dein Arzt!“ – Manche werden sich denken, dieser 
Ausspruch kann auch nur von einem Arzt kommen. Doch tatsäch-
lich findet man diesen Ausspruch im Alten Testament im Buch Ex-
odus. Hiermit sichert Gott dem Volk Israel in Ägypten zu, dass sie 
verschont bleiben vor den 7 Plagen. Warum hat er sie nicht auch 
weiterhin vor Krankheiten verschont und uns, die wir doch auch 
zu seinem Bund gehören? - Eigentlich sollte ich darüber froh sein, 
sonst gäbe es meinen Beruf nicht, und ich führe diesen Beruf sehr 
gerne aus. Es ist einer der Berufe, bei denen man dem Menschen 
nahe sein kann, bei dem man mithelfen kann, dass das Leben wie-
der unbeschwerter verläuft, und wenn das nicht möglich ist, zu-
mindest schmerzfrei und würdevoll zu Ende gehen kann. Es gibt 
eine Vielzahl von Aspekten, die mit der Wirksamkeit des Arztes, 
der Krankheit, des kranken Menschen und Gottes zu tun haben. 
Lassen sie uns über drei Punkte nachdenken, und auch die können 
wir nur grob anreißen.

1. die Wirkung des Arztes auf den Patienten
2. die Wirkung der Krankheit auf den Patienten
3. die Wirkung des Patienten auf den Arzt 

1. Die Wirkung des Arztes auf den Patienten 

Der Arzt wirkt auf den kranken Menschen mit dem Ziel, diesen zu 
heilen. Voraussetzung dafür ist die Einstellung des Arztes zu 
Beruf und Patient, also das fachliche Wissen auf dem neuesten 
Stand zu halten, um dem Patienten die bestmögliche Therapie zu-
kommen zu lassen, die ständige Reflexion über die eigenen Gren-
zen, über die Grenzen des medizinisch Machbaren und darüber, 
ob das medizinisch Mögliche dem Menschen dient, und wesentlich 
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– das ist eine ganz schlichte Formulierung - der Arzt muss den 
Menschen gerne haben. Und er muss eine Grundhaltung haben, 
aus der heraus er sein Leben sinngebend gestaltet, damit er in 
menschlichen Grenzsituationen nicht sprachlos ist. Mir begegnet 
das, wenn wir mit den therapeutischen Möglichkeiten am Ende 
sind, wenn das Herz so schwach ist, dass keine Medikamente, kein 
Herzschrittmacher, keine Bypässe oder keine Transplantation mehr 
helfen, und der Patient in absehbarer Zeit sterben wird, die Ange-
hörigen oder der Patient mich fragend anschauen.

Eine weitere Voraussetzung 
des Arztes für eine erfolgreiche 
Therapie sind die praktisch-
technische Fähigkeiten, in 
meinem Fall beginnt das mit 
Blutabnehmen, über das Set-
zen von Herzschrittmachern, 
Einstellung von Beatmungsge-
räten bis hin zum Setzen von 
Herzklappen. … aber auch der 
Umgang mit dem Patienten mit dem Ziel, die Angst zu nehmen, 
Vertrauen zu schaffen und darüber eine positive Einstellung zur 
Therapie zu vermitteln. Denn eine positive Einstellung wirkt sich 
förderlich auf den Heilungsprozess aus. Dazu gehört ein freundli-
ches ruhiges Auftreten, Transparenz und Entscheidungsfreiheit des 
Patienten. Transparenz bedeutet, dem Patienten in verständlicher-
weise Krankheit und Therapie zu erklären. Dabei kann er - der 
Patient - jederzeit die Therapie abbrechen. Und sollte er wieder-
kommen, wird er genau so fürsorglich wieder behandelt.

Ein Beispiel: eine ältere Dame klagte über Atemnot. Durch eine 
neue Herzklappe kann ihr geholfen werden. Sie entscheidet sich 
zunächst dafür. Der Chirurg kommt und erklärt ihr die Operation. 
Die Patientin bekommt Angst. Dann wird die Patientin unsicher und 
sagt: Ach, Herr Baars, lassen wir es doch lieber. Ich habe ihr ge-
sagt, die Atembeschwerden werden mit der Zeit zunehmen, aber 
die Operation muss nicht heute durchgeführt werden. Gehen sie 
nach Hause, überlegen noch einmal, und dann rufen sie mich an. 
Eine Woche später war die Patientin dar, sie wurde operiert. Heute 
hat sie keine Atemnot mehr. 
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2. Die Wirkung der Krankheit auf den Patienten

Neben dem Arzt wirkt auch die Krankheit auf den Patienten, auf 
seinen Körper, seinen Geist und seine Seele. Jeder von uns hat 
dies in unterschiedlicher Weise und Schwere erfahren: plötzlich 
kratzt es im Hals, und vielleicht kommt noch Husten, Fieber und 
Kopfschmerzen dazu. Eine Erkältung, ein Infekt, eine Lungenent-
zündung – und das zum ungünstigsten Zeitpunkt. Sie haben Pläne 
und Termine, die nicht aufzuschieben sind. Die Widerstandskräfte 
lassen schnell nach. Sie liegen flach im Bett, herausgerissen aus 
der schmerzfreien Selbstverständlichkeit, aus der Selbstständig-
keit, der scheinbaren Unerschütterlichkeit, Sicherheit und Leich-
tigkeit Ihres Daseins, aber auch aus der Hektik und dem Stress 
des Alltags,  zurückgeworfen auf sich selbst, in der Krankheit der 
Passivität und Ruhe ausgeliefert, abhängig und auf Hilfe angewie-
sen. Alles, was bislang wichtig war und Sicherheit bot: Ansehen, 
Aussehen, Statussymbole, beruflicher Erfolg, Titel, plötzlich ne-
bensächlich oder gar unbedeutend. Sie denken: was ist das Leben 
überhaupt wert, wenn hinter jeder Freude schon das Leid und die 
Krankheit wartet, wenn es so leicht verfallen kann, so leicht ver-
letzbar und vergänglich ist? - Dann die Medizin und der erste Hei-
lung bringende Genesungsschlaf. Die Schmerzen lassen nach, alles 
fühlt sich neu und unbeschwert an, jeder Schritt, jeder Blick, jeder 
Atemzug. Schnell ist die Zeit und der Zustand der Krankheit ver-
gessen, Pläne werden gemacht, Termine vereinbart, Selbständig-
keit und Schmerzfreiheit werden wieder zur Selbstverständlichkeit, 
und der Kampf um Ansehen, Aussehen, berufliches Fortkommen 
setzt wieder ein.

Schwere oder gar unheilbare Krankheiten führen zu tieferen Ein-
schlägen und Einschnitten im Leben. Auch das haben sie viel-
leicht bei Freunden oder Bekannten oder am eigenen Leib erfah-
ren. Die unheilvolle Diagnose erschüttert das Fundament, auf dem 
man steht. Man sieht sich unweigerlich mit den Grundfragen der 
Philosophie nach dem Sinn des Lebens und nach dem, was letz-
te Sicherheit, Verlässlichkeit und Perspektive bietet, konfrontiert. 
Entscheidend für die Wirkung der Krankheit scheint neben dem 
Schweregrad der Krankheit die Tatsache zu sein, welche Haltung 
der Mensch zu der Krankheit entwickelt. Diese kann ganz unter-
schiedlich sein. Ich habe miterlebt, dass eine schwere langwierige, 
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auszehrende Krankheit einen Menschen in die Depression führen 
und körperlich wie seelisch zerstören kann. Ich habe auch erlebt, 
wie die plötzliche Nachricht einer unheilbaren Krankheit im Endsta-
dium den Lebensatem nimmt; und dann, nach wenigen Tagen 
plötzlich steht der Getroffene auf, beginnt in der ihm noch blei-
benden Zeit Gedanken auszusprechen, die er immer schon sagen 
wollte; Menschen zu treffen, die er lange nicht mehr gesehen hat; 
Dinge zu regeln, die nach dem eigenen Tod der Ehefrau und Familie 
ein gesichertes Weiterleben ermöglicht. Dieser Mensch ist letztlich 
ruhig gestorben.

Die Haltung gegenüber der Krankheit scheint somit einen nicht un-
erheblichen Einfluss auf die Wirkung der Krankheit auf den Pati-
enten zu haben. Montaigne, ein französischer Philosoph des 16. 
Jahrhunderts, empfiehlt, „höflich“ mit seiner Krankheit umzuge-
hen, denn sie sei ein Bestandteil des Lebens, habe Bürgerrecht 
im Selbst und sei daher respektvoll zu behandeln. Karl Jaspers, 
Arzt und Existenzphilosoph des 20. Jh. weißt darauf hin: die po-
sitive innere Haltung der Annahme und Akzeptanz der Grenze der 
Krankheit kann dem kranken Menschen zum philosophischen oder 
religiösen Antrieb werden, in der Erfahrung der Ohnmacht und des 
Scheiterns den Weg zu sich gewinnen, bewusster und intensiver 
zu leben, über die Gewinnung einer bewussten Lebenshaltung zu 
erkennen und zu erspüren, was letzten Halt und Sicherheit geben 
kann. Wilhelm Schmid, ein Philosoph der Gegenwart, sagt: da 
die Krankheit nicht auszulöschen ist und wie die Gesundheit zum 
Leben gehört, sind beide einzubeziehen in eine reflektierte Lebens-
kunst.

3. Die Wirkung des Patienten auf den Arzt

Ich möchte diesen Punkt nur an einem Beispiel erläutern: Um 2.00 
Uhr nachts klingelt das Notruftelefon: ein Patient mit einem akuten 
Herzinfarkt wird angekündigt. Halb benommen steh ich auf, mache 
mich im Bad frisch, steige ins Auto, fahre so schnell wie möglich 
ins Krankenhaus. Der Patient wird eingeliefert, Brustschmerzen, 
schweißgebadet, die Augen sind mit Angst erfüllt. Der Patient wird 
ins Herzkatheterlabor gebracht. Ich spreche kurz mit dem Pati-
enten, erkläre ruhig die folgenden Schritte der Herzkatheterun-
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tersuchung. Über Katheter eröffnen wir das verschlossene Gefäß. 
Der Patient hört auf zu schwitzen, er beginnt ruhig zu atmen, wir 
verlegen ihn auf die Intensivstation. Am nächsten morgen ist die 
Angst aus seinem Gesicht gewichen. Er schaut mich strahlend an.  
Und ich weiß: Dafür hat sich das Studium, die kurze Nacht und die 
pure Anspannung gelohnt!

Vielleicht werden Sie sich denken: bisher haben wir viel über das 
Wirken von Ärzten, von Krankheiten und von Patienten gehört, 
aber: „An welcher Stelle wird hier der christliche Glaube 
wirksam?“ Da wäre zunächst einmal die Lebenshaltung des Arz-
tes. Was aber zeichnet eine christliche Lebenshaltung des Arztes 
aus? In den Heilungsgeschichten der Evangelien wird deutlich: Je-
sus hat zwar nicht an einer Hochschule Medizin studiert. Er hat 
auch keine Medizinethik verfasst, in der er Leitlinien ärztlichen 
Handelns postuliert oder ein ethisches Idealbild des christlichen 
Arztes entwirft. Aber in seinem Auftreten und heilenden Wirken ge-
genüber dem kranken Menschen wird deutlich: Jesus reduziert den 
kranken Mensch nicht auf einen anonymen Sachgegenstand oder 
einen Krankheitszustand (siehe „Der Herzinfarkt von Zimmer 9“), 
sondern er ist für ihn einzigartige Bezugsperson mit Menschenwür-
de.
 
Sein Krankheitsverständnis ist umfassend: Krank sind nicht nur 
die körperlich Behinderten, sondern auch die, die psychisch und 
seelisch nicht mehr zurechtkommen, die sozial ausgegrenzt sind 
oder aufgrund schwerer Schuld keine Lebensperspektive mehr se-
hen. Jesus kennt keine „Klassenmedizin“, keine gesellschaftlichen 
oder kultischen Vorbehalte und Abwertungen, keine Kontaktscheu 
oder „Ansteckungsgefahr“. An die heilende Tat Jesu schließt sich 
zwar immer eine Empfehlung der Umkehr und Nachfolge an, die 
heilende Tat selbst ist jedoch vorbehaltlos, nicht an Bedingungen 
geknüpft, sondern Jesus entlässt den Geheilten in die Freiheit der 
eigenen Entscheidung.

Ist ein solches christliches Ärzteideal überhaupt zu verwirklichen? 
Schon ganz früh, vor 2000 Jahren, fallen im heutigen Syrien zwei 
Zwillingsbrüder auf, weil sie als Ärzte die Kranken selbstlos und un-
entgeltlich behandelten. Heute werden sie in der katholischen Kir-
che als Heilige verehrt und sind die Stadtpatrone von Essen: Kos-
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mas und Damian. Figürlich sind sie hier im Chor unseres Domes, 
aber auch vor unserem Rathaus und im Emblem des Universitäts-
klinikums mit dem Ärztebarett und dem Salbenfläschchen darge-
stellt, das Schwert hinzugefügt als Zeichen ihres eigenen Martyri-
ums, nicht dessen ihrer Patienten. - Anfang des 20. Jahrhunderts 
entschließt sich ein junger evangelischer Pfarrer und Organist, 
noch einmal das Studium der Medizin aufzunehmen, um mitten im 
Urwald Afrikas ein Krankenhaus aufzubauen und den Ärmsten der 
Armen zu helfen: Albert Schweitzer. - Mitte des 20. Jahrhunderts 
lässt eine kleine albanische Ordenschwester eine ganze Welt auf-
horchen, weil sie in Indien einen Pflegeorden gründet, der sich um 
Kranke, Obdachlose und Sterbende kümmert: Mutter Theresa.

Krankheiten sind Einschnitte ins alltägliche Leben, die zum Teil 
ganz erheblich ausfallen können. Sie treten oft scheinbar zufällig 
auf und sind für uns nicht plan- und wählbar. Eine der bedeuten-
den Frage aus christlicher Sicht ist zweifellos die Frage nach dem 
Sinn von Krankheit im Heilsplan Gottes für den Menschen? 
- Eines scheint festzustehen: die einfache Formel der Strafe und 
Sündenvergeltung wird schon im Buch Ijob abgelehnt.  Also muss 
Krankheit in Gottes Ratschluss einen anderen Sinn haben: Viel-
leicht soll uns nur Gelegenheit zur Bescheidenheit gegeben wer-
den? - Vielleicht soll durch Krankheit des Menschen Kraft erprobt 
werden, Prüfungen zu bestehen? - Vielleicht ist uns Menschen Got-
tes Plan überhaupt nicht verständlich und die Frage nach dem Sinn 
von Leid und Krankheit in der Welt (siehe Theodizee-Frage) bleibt 
für uns Menschen unbeantwortet? Es gibt Menschen, die können 
eine Krankheit als Herausforderung begreifen: die Krankheit wird 
dann zu einer Frage an mich selbst und mein bisheriges Leben, an 
meinem Umgang mit meinem Körper, ob ich verantwortlich mit ihm 
umgehe oder Raubbau betreibe; an meinem Umgang mit meiner 
Seele, ob ich ihr Ruhe und Erholungspausen gönne oder sie nicht 
zur Ruhe kommen lasse; an meine bisherigen Lebensziele und 
-träume, an meine Lebensform, meinen Beruf, meine Art zu Leben. 
Eine christliche Haltung wäre dann vielleicht: ein verantworteter 
Umgang mit den Ressourcen meines Körpers, Geistes und mei-
ner Seele; ein Mitarbeiten bei der Therapie, bei Herzerkrankungen 
z.B. die konsequente Einstellung der Risikofaktoren; die Freude 
und Dankbarkeit für die scheinbaren Selbstverständlichkeiten des 
Lebens (-> z.B. Schmerzfreiheit); ein bewussteres sinnorientiertes 
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Leben. Manchmal tut es gut, sein Leben und die Krankheit in einen 
größeren Zusammengang zu stellen, Gott mit ins Boot zu nehmen, 
mit ihm zu sprechen, zu diskutieren, zu ringen, zu hadern, ihm 
Vorwürfe zu machen, … und ihn zu bitten, denn ich bin mir sicher: 
auch wenn die Medizin kapituliert und am Ende ihrer Möglichkeiten 
ist: Gott ist immer eine gute letzte Alternative und hat immer noch 
Optionen. Denken Sie an die Wallfahrtsorte in Kevelaer, Altötting, 
Lourdes etc.. Nach erfolgreicher Heilung könnte eine gute christ-
liche Haltung sein, das Erlebte der Krankheit nicht all zu schnell 
zu vergessen, sondern die gewonnenen neuen Erkenntnisse in das 
„neue“ gesunde Leben mit hineinzunehmen, nicht zu vergessen, 
auch Gott zu danken, denn Gesundheit ist keine Selbstverständ-
lichkeit! - Auch dem Arzt tut manchmal so ein Dankeschön ganz 
gut.

Bewundernswert ist manchmal die Haltung von Menschen, die an 
einer schweren, chronischen und unheilbaren Erkrankung leiden. 
Manchmal kann die Herausforderung einer Erkrankung aber auch 
zu groß sein, so dass der Mensch daran zerbricht, keinen Sinn mehr 
sieht, ein Weiterleben nicht mehr möglich ist, der Patient selbst 
dem Leben ein Ende bereitet. Seien sie gewiss, auch dann kommt 
Gott, „Gottes Wirken“ ins Spiel. Denn, wenn in Jesus uns auf-
leuchtet, wer und wie Gott zu den Menschen ist, wenn es stimmt, 
dass Jesus Gottes Sohn ist und seine Botschaft von Reich Gottes 
wahr ist, dann wird Gott diesen Patienten nicht fallen lassen und 
verstoßen, sondern ihn aufnehmen in seine geborgene Ewigkeit, da 
bin ich mir sicher!

Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund, und seien Sie gewiss: 
„Ich bin der Herr, Dein Arzt“. - Gottes Versprechen vor über 
2000 Jahren an das Volk Israel in Ägypten gilt auch heute noch, 
nicht nur uns, sondern allen Menschen!
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Domkapitular Johannes Broxtermann
Kreisdechant und Pfarrer Altena-Lüdenscheid

„wach“

Glaubenszeugnis am 28. März 2014 im Dom zu Essen

Liebe Brüder und Schwestern,

„wach“ ist mein Stichwort. Der Dompropst sagte mir: Mindestens 
20, besser 25 Minuten predigen! Nun, ich hoffe, dass dieses wach-
rüttelnde Thema die Kraft hat, Sie bei solcher Predigtlänge vor dem 
Einnicken zu bewahren!

Also: „wach“ - ein Stichwort 
des Zukunftsbildes im Bistum 
Essen. Da stocke ich schon. 
„Wach“ ist kein Stichwort für 
irgendeine Zukunft. „Wach“ ist 
eine Brille immer für die Ge-
genwart, für den jetzigen Au-
genblick! Wir können Wachsein 
nicht aufschieben, nicht in die 
Zukunft schieben wie ein Pro-

jekt. Wach – das heißt, die Gegenwart zu erleben: mit offenem 
Herzen und offenen Sinnen und offenen Poren. Mit ausgefahrenen 
Antennen. Und so ihren Reichtum und ihre Fülle erkennen – den 
Reichtum und die Fülle der Gegenwart mit all den Menschen, die sie 
bevölkern, mit ihren Chancen, Herausforderungen und Gefahren.

Der italienische Künstler Lucio  FONTANA hat schon vor über 50 
Jahren Bilder geschaffen, die eigentlich nur Schnitte, Messerschnit-
te in eine weiße Leinwand zeigen. „Attesa“, Erwartung hieß eines 
dieser Bilder. Schnitte in die Leinwand, Schnitte in die Oberfläche, 
damit man „dahinter sehen“ kann, tiefer sehen kann –und nicht in 
der Oberfläche stecken bleibt. Wache Menschen haben wohl das 
Messer für solche Oberflächen-Schnitte immer griffbereit….
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Machen wir zwei beispielhafte Schnitte in die Oberfläche.  Folgen 
wir darin zwei Päpsten, die soz. das Messer führen. Der erste ist 
Papst Franziskus. Von ihm wird erzählt: 

Auf seinem Flur in der Casa Santa Marta steht ein neuer Schwei-
zergardist. Der Papst hat ihn am frühen Morgen schon gesehen, 
jetzt ist es halb elf. Der Papst fragt ihn: Stanco? Müde? Der Gardist 
schüttelt den Kopf, mit allem, was er drauf hat: Helm und Feder-
busch. Ein Schweizer-Gardist gibt niemals zu, dass es anstrengend 
ist, sich „die Beine in den Bauch zu stehen“! Der Papst verschwin-
det in seinem Appartement, kommt wieder raus, hat einen Stuhl in 
der Hand. „Komm, setz dich!“  „Aber Heiliger Vater, das ist gegen 
das Reglement!“  „Mag sein –aber das Wort des Papstes zählt jetzt 
mehr als dein Reglement!“ – Eine halbe Stunde später: Wieder 
geht die Tür auf, wieder ist es der Papst; er hat jetzt einen Teller 
in der Hand, mit zwei belegten Brötchen. „Egal, ob du sitzt oder 
stehst – du wirst Hunger haben“, sagt der Papst…

Was ist hier die Oberfläche, und was der Schnitt? Oberfläche ist, 
den Menschen nur als Rollenträger zu sehen. Der muss ja da ste-
hen, dafür wird er ja bezahlt (vermutlich schlecht!). Man gewöhnt 
sich an den Anblick solcher „Statisten“: man schaut gar nicht mehr 
richtig hin…. Und der Schnitt? Den Gardisten als Menschen sehen, 
den der lange Dienst müde macht. Dem die Beine wehtun. Der 
nach fünf Stunden Hunger kriegt. Der sich womöglich langweilt: 
Allzu viel ist auf dem päpstlichen Flur ja nicht los - immer diesel-
ben Prälaten…. Ich möchte Papst Franziskus einen überaus wachen 
Beobachter nennen, der z.B. in einem jungen Gardisten aus der 
Schweiz erst mal den Menschen sieht… 

Noch grandioser Johannes XXIII. Als er noch Patriarch Roncalli von 
Venedig war, kam sein Sekretär Capovilla zu ihm, der vor einem 
Monat mit 98 Jahren zum Kardinal ernannt wurde (auch so eine 
besondere päpstliche Aufmerksamkeit!). Capovilla: Eminenz, die 
Beschwerden häufen sich über Padre Luigi. Er ist mehr in der Bar 
als in der Kirche zu finden. Schon mittags ist er blau…. Was sollen 
wir machen? Patriarch Roncalli kommt nun nicht auf den nahe lie-
genden und vermutlich in solchen Fällen üblichen Gedanken, den 
trunksüchtigen Priester für den nächsten Morgen ins Bischofshaus 
zu zitieren. Stattdessen sagt er: Finden Sie die Bar raus! Später 
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fahren die beiden dorthin. Der Sekretär wird gebeten, den Padre 
herauszuholen. Da steht  draußen der Kardinal und sagt zum leicht 
schwankenden Padre:  Don Luigi, ich bin gekommen, um bei Ihnen 
zu beichten….

Was  ist da passiert? Die Oberfläche ist klar: eine Schande für die 
Kirche! Ein Trunkenbold als Pfarrer! Einer, der seine Arbeit nicht 
mehr richtig macht…. Und der Schnitt: Er ist immer noch Priester. 
Man sollte ihn bei seinen Stärken nehmen, nicht bei seiner so offen-
sichtlichen Schwäche… Immer noch kann er in der Beichte Gottes 
Vergebung zusprechen….Wie wird das auf ihn wirken? Erinnert das 
nicht an die Geschichte von Zachäus, mitten in der Bibel, wo der 
korrupte Finanzamtschef von Jericho nicht „den Kopf gewaschen 
kriegt“, sondern Gastgeber von Jesus sein darf…. Und dieses er-
fahrene Vertrauen „arbeitet“ im Zöllner Zachäus und legt frei, was 
unter der Oberfläche, unter der äußeren Schale  verborgen da ist…. 

Wache Menschen – wie Angelo Roncalli – lassen sich nicht von der 
Oberfläche abschrecken und aufhalten, sie legen frei,  was darun-
ter und dahinter ist…

In beiden Geschichten ist die Wachsamkeit für das jeweilige Ge-
genüber so etwas wie eine Türöffnerin der Barmherzigkeit. Wenn 
die Wachsamkeit die Tür aufmacht, kann die Barmherzigkeit ein-
treten und wirken: die Barmherzigkeit, die wir vielleicht ganz privat 
noch als achtes Stichwort in unser Essener Zukunftsbild hinein-
schmuggeln dürfen….

In der nächsten Geschichte gibt es nur die Oberfläche, und der 
Schnitt kommt zu spät – verpasste Wachsamkeit mit bedenklichen 
Folgen. Martin Buber war ein berühmter jüdischer Denker des 20. 
Jahrhunderts mit dem Aussehen eines alttestamentlichen Prophe-
ten. Wer von ihm auch nur ein  wenig kennt, weiß: Es geht in sei-
nem Denken  um Beziehung und Begegnung, um das ganz groß 
geschriebene Wort DU…. Bei Martin Buber gibt es ein Schlüsseler-
lebnis, das er selber als „Bekehrung“ beschreibt – als wachsame 
Hinwendung zur Wirklichkeit. Er erzählt - sinngemäß: Nach einem 
Morgen religiöser „Begeisterung“ bekam ich Besuch von einem un-
bekannten jungen Menschen, der mich sprechen wollte. Ich war 
aber nicht mit der Seele dabei. Wohl unterhielt ich mich mit ihm 
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freundlich und aufmerksam. Aber ich unterließ es, die Fragen zu 
erraten, die er nicht stellte. Diese Fragen habe ich später, nicht 
lange darauf, von einem seiner Freunde erfahren – er selber lebte 
da schon nicht mehr. Ich habe erfahren, dass er nicht beiläufig, 
sondern schicksalhaft zu mir gekommen war. Es ging ihm nicht 
–wie sonst so oft – um Plauderei, sondern um Entscheidung, um 
Leben und Tod; und so kam er – gerade zu mir, gerade in dieser 
Stunde.
 
Da klopft also einer an – aber der Gastgeber ist nicht wirklich zu-
hause. Er ist dabei nur mit halber Aufmerksamkeit, mit halbem 
Herzen, mit halbierter Präsenz. Unsere „Alltagspräsenz“ sieht oft 
so aus. Wer kann denn auch jeder-zeit mit einer Intensität le-
ben, die auch das Ungesagte, die ungestellten Fragen des ande-
ren wahrnimmt? Wer ist denn immer voll da? Was schwirrt uns 
im Gespräch, in der Begegnung nicht noch alles im Kopf herum? 
„Wach“ – das könnte heißen, zu unterscheiden: Hier, bei diesem 
Menschen, reicht nicht die Alltags-präsenz, die halbierte Wachheit, 
soz. der „Stand-by- Modus“. Hier und jetzt sei ganz Ohr, ganz Herz, 
ganz ungeteilte Aufmerksamkeit. Versuche es wenigstens….

Wie ging die Sache bei Martin Buber weiter? Diese Begegnung „mit 
halbem Herzen“ hat ihn dann im Nachhinein zutiefst erschüttert. 
Die Antennen waren nicht auf den Menschen gegenüber gerich-
tet, der seine Not und Verzweiflung mühselig getarnt hatte. Das, 
schrieb Buber später, war der Zeitpunkt einer „Bekehrung“. Bisher 
hatte er das Religiöse, „die religiöse Begeisterung am Morgen“, 
im Außergewöhnlichen gesucht, abseits vom Alltag, im Gefühl des 
Emporgehoben-werdens, im Aufschwung der Seele.  Etwa in Medi-
tation und mystischer Lektüre. Wir würden sagen: In der Liturgie. 
Im Kloster oder in  der Kathedrale. Vielleicht hier im Dom… Jetzt 
wusste er: Gott klopft im Alltag an. In der Wirklichkeit. Nicht in 
einer religiösen Extrawelt. Gott klopft an - an der Tür zum Arbeits-
zimmer. Oder an der Küchentür, wo nach den Worten der hl. Teresa 
„Gott auch gegenwärtig zwischen Kochtöpfen“ ist.
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Auch Madeleine Delbrel, die französische Sozialarbeiterin und Mys-
tikerin, bleibt in der Küche, wenn sie schreibt:

Welche Freude zu wissen, dass wir unsere Augen
zu Deinem Angesicht erheben können, ganz allein,
während die Suppe langsam aufkocht,
während wir beim Telefon auf den Anschluss warten,
während wir an der Haltestelle nach dem Bus Ausschau halten,
während wir eine Treppe hinaufsteigen,
während wir im Garten für den Salat ein wenig Petersilie holen.
                                      
Auch Buber findet sich fortan wach im Alltag wieder: Ich besitze 
nichts mehr als den Alltag, aus dem ich nie herausgenommen wer-
de.... Das Geheimnis hat hier Wohnung genommen, wo sich alles 
begibt, wie es sich begibt. Das Geheimnis Gottes wohnt mitten 
unter uns. Es klopft bei uns an. Wir hören es, wenn wir wach sind. 
Wir überhören es wohl, wenn wir schläfrig, mit halbem Herzen, wie 
taub und wie blind leben. Jedenfalls: Buber war durch diese ver-
fehlte Begegnung wach geworden für sein Leben.
              
Im späten Mittelalter, vor 700 Jahren, schrieb ein anderer Denker, 
Meister Eckhart: Immer ist die wichtigste Stunde die gegenwärti-
ge. Immer ist der wichtigste Mensch der, der dir gerade gegenüber 
steht. Und immer ist die wichtigste Tat die Liebe. Vielleicht hatte er 
Ähnliches erlebt. Die Klopfzeichen Gottes an unserer Tür, die Klopf-
zeichen im Alltag, in der Wirklichkeit überhört man nicht mehr so 
leicht, wenn man das klar hat: Die wichtigste Stunde ist immer die 
gegenwärtige. Nicht die vergangene, nicht die zukünftige. Jetzt ist 
die Zeit, jetzt ist die Stunde –heute wird getan oder auch vertan, 
worauf es ankommt, wenn er kommt.

Ich will noch von einem meiner wichtigsten „Helden und Heiligen“ 
erzählen, der ebenfalls eine Art „Bekehrung“ erlebt hat- hin zur 
Wachheit. Manche wer-den sich erinnern: Oscar Romero, Erzbischof 
der mittelamerikanischen Haupt-stadt San Salvador, wurde 1980 
erschossen, während er in  einer Krankenhaus-kapelle eine Mes-
se feierte. Die Schüsse fielen gleich nach der Wandlung. Das Blut 
Christi im Kelch und das Blut seines Zeugen, des Märtyrerbischofs, 
mischten sich. Viele Gläubige in seinem Land El Salvador (d.h. „Der 
Erlöser“) rufen heute, wenn sein Name genannt wird: Presente – 
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gegenwärtig. Er ist da, anwesend, das Volk hat ihn schon lange 
heilig gesprochen. „Bekehrung“, das hieß bei ihm: Als Priester und 
Bischof war er lange Jahre unauffällig, „brav“, harmlos, konventi-
onell, zurückhaltend. Die Mächtigen, die Generale und Großgrund-
besitzer dieses unerlösten Landes mit allen Formen der Gewalt und 
Ungerechtigkeit förderten ihn und freuten sich, als er Erzbischof 
der Hauptstadt wurde. Von ihm hatten sie keinen Einspruch und 
keinen Ärger zu erwarten. Dachten sie! In den drei Jahren, die 
dann kamen (drei Jahre- wie das öffentliche Wirken Jesu) –wurde 
Romero zum großen mutigen Propheten, zum Wecker,  zur Stimme 
des Volkes. Was hatte ihn so verändert, was hatte ihn soz. aus der 
Sakristei heraus geholt und in die Leiden des Volkes hineingestellt? 
Es war die von reichen und mächtigen Kreisen angeordnete Ermor-
dung eines Freundes, eines Armenpriesters, Pater Rutilio Grande, 
der sehr dem heutigen Wort von Papst Franziskus entsprach: Der 
Hirte muss nach Schaf riechen…. Dieser Mord wühlte Romero auf, 
berührte ihn zutiefst. Mit dem Tod des Freundes  fing die Wachheit 
und Präsenz des Erzbischofs in seinem Volk an, mit dem eigenen 
Märtyrertod endete sie. 

Dieser Zeuge des Glaubens, dieser Zeit-Zeuge Romero zeigt uns, 
dass die Wachheit ihren Preis hat, in diesem Fall sogar den Preis 
des eigenen Lebens. Wache Christen setzen sich aus, machen sich 
angreifbar, verwundbar. Schläfrige Christen leben vielleicht länger, 
auf jeden Fall bequemer. Bekehrungen zur Wachheit hin sind selten 
bequem. „Nur wer für die Juden geschrien hat, darf heute auch 
gregorianisch singen“, schrieb der Märtyrer Dietrich Bonhoeffer in 
den Kriegsjahren. Wenn ich noch einmal das Ausgangsbild bemü-
hen darf:- mit einem Messer Schnitte in die Oberfläche zu machen, 
- so sind es bei einer Bekehrung, beim Prozess des Wachwerdens 
ja nicht nur Schnitte in fremde Oberflächen, sondern erst mal in 
die eigene – ins eigne Fleisch! Ich breche z.B. aus Gewohnheiten 
auf, aus liebgewordenen  Seh- und Denk- und Lebensgewohnhei-
ten. Ich sehe mich auf einmal aus meiner alten Sicherheit gewor-
fen, aus meiner Zurückhaltung gedrängt. Ich sehe neu und genau 
hin. Ich bin konfrontiert und muss reagieren. Ich lasse mich ganz 
anders auf das Leben ein. Die Herausforderungen werden immer 
dichter….  
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In Klammern sei hinzugefügt:  Kein Stichwort des Zukunftsbilds ist 
bequem. Vieles klingt so „trendy“, dass man denkt: Klar - kein Pro-
blem!  Vielfältig, lernend, wirksam – wollen wir doch alle sein! …. 
Aber wie viele kirchliche Sehgewohnheiten ehrwürdigster Tradition 
würden dann damit aufhören! Ein Einheitsdenken, das sich schwer 
tut mit der Vielfalt und vor ihr Angst hat. Ein Pachtvertrag mit der 
Wahrheit, der das Lernen immer nur von den anderen erwartet, nie 
von sich selber. Eine Routine, die von selber läuft –oft im Leerlauf 
– und nach Wirksamkeit nicht zu fragen wagt. Wir gehen jetzt wohl 
mit den richtigen Stichworten um,  aber wenn sie wirklich lebendig 
werden sollen,  sind immer wieder Schritte der „Bekehrung“ ange-
sagt, ist Bekehrung die ziemlich enge Eingangspforte…                                                          

Vielleicht gibt es in uns allen eine Seite, die gar nicht so gerne 
wach sein möchte. Dann wollen wir nicht hinsehen, scheuen die 
Härte der Wirklichkeit, fliehen vor ihr und richten uns in der Schläf-
rigkeit ein, im Dämmerzustand. Ein gutes Gewissen ist kein sanf-
tes Ruhekissen, sondern eine Erfindung des Teufels, warnt Albert 
Schweitzer. Wach sein heißt: den Mut haben, die Wirklichkeit wirk-
lich anzuschauen, auch wenn sie weh tut. Wach sein heißt: sich 
gerufen wissen. Verantwortung spüren. Das „sanfte Ruhekissen“  
überlassen wir lieber anderen. Wie wäre es stattdessen mit einer 
Frömmigkeit der „offenen Augen und Ohren“, die wachsam Schnit-
te in die Wirklichkeit macht und noch in den leisesten Tönen die 
Stimme Gottes vernimmt?
 
In unserer Lesung (1 Kön 19,11ff) erfährt der Prophet Elia Gott 
nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben, aber der Herr 
war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein  Feuer – aber 
der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, 
sanftes Säuseln. Der Ton eines leisen Wehens. Der schon genannte 
jüdische Denker Martin Buber übersetzt: Es kam eine Stimme ver-
schwebenden Schweigens…. Das ist eine so leise unaufdringliche 
Präsenz, dass man es kaum- und fast nur paradox - ausdrücken 
kann: stilles, sanftes Säuseln. Leises Wehen. Stimme verschwe-
benden Schweigens. Gott: in einer Stimme, die  verschwebt und 
schweigt… Elia muss – wie alle Propheten – sehr wach gewesen 
sein, mit ganz ausgefahrenen Antennen gelebt haben,  dass er die-
se kaum hörbare Präsenz, diese leise Verborgenheit Gottes wahr-
nahm.
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Gott kann mit seiner leisen Stimme auch im Herzen der Glaubens- 
und Kirchenfernen ein Echo finden. Seine Spuren finden sich auch 
in ihrem Leben. Eltern sind oft bekümmert, dass ihre jugendlichen 
oder erwachsenen Kinder sich ganz außerhalb des kirchlichen Le-
bens eingerichtet haben. Aber gleichzeitig spüren sie, dass der 
Nachwuchs auf seine Weise fragt und sucht: sicher mit anderen 
Worten und Vorstellungen, oft sparsam im Umgang mit dem Wort 
„Gott“, das –wieder Martin Buber- zu den „zertretensten und be-
sudeltsten Worten“ der Menschheit zählt. Nachdenklich, mit einer 
Sehnsucht, die nicht sofort das Label „Gott“ trägt, aber in seine 
Richtung weist. Mit einem Glauben, der sich nicht in eine feste 
Gestalt und in ein Bekenntnis hinein traut, sondern oft unbestimmt 
und vage bleibt- wie so vieles im Leben! Wache Christen „lauschen“ 
nun in diese Richtung, beschränken sich nicht auf die Bekenntnis-
starken und Gleichgesinnten, suchen das Gespräch mit den Su-
chenden und finden ganz sicher viele Anknüpfungspunkte. 

Im „Gotteslob“ finden wir die Liedstrophe - und sind dabei ganz 
nah bei Elia:  
  Du bist in allem ganz tief verborgen,/
  was lebt und sich entfalten kann./ 
  Doch in den Menschen willst du wohnen,/ 
  mit ganzer Kraft uns zugetan… 

Gott, der tief verborgene, wartet auf uns  in allem, was lebt und 
sich entfalten kann. Er will in uns wohnen und ist uns zugetan. 
Er hat ja Wohnung genommen und seine Zuwendung gezeigt in 
seinem Sohn Jesus Christus. Ist nicht die Auferweckung Jesu der 
tiefste vorstellbare, zum Leben wachrüttelnde Schnitt in die Wirk-
lichkeit dieser Welt…?!

Ich möchte schließen mit einem Blick auf Ostern und das harm-
los scheinende Bild des Osterhasen: In Byzanz, einer Wiege der 
Christlichen Kirche, war der Hase das Tiersymbol für Jesus Chris-
tus. Er hat keine Augenlider und schläft mit offenen Augen. Darin 
ist er Jesus vergleichbar, der auch nicht durch den Tod entschlafen 
ist. Gott, kann man sagen,  ist hellwach, wenn es um die Liebe 
zu uns geht…. „Wach-sein“ ist das Stichwort für Gottes liebevolles 
Handeln an uns Menschen - es kann auch das Stichwort werden für 
unser Leben und Handeln als Christen.
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Theo Dierkes
Hörfunk-Journalist beim WDR

„vielfältig“

Glaubenszeugnis am 28. März 2014 im Dom zu Essen

Guten Abend!

So hat es vor einem guten Jahr 
auch Papst Franziskus gesagt: 
„Buona Sera“. Das hat mich und 
bestimmt viele von Ihnen auch 
sehr beeindruckt. Der Papst auf 
der Loggia des Petersdomes. 
Steht da und spricht - die Spra-
che der Menschen. Und bittet 
sie um ihren Segen, bevor er 
seinen erteilt. Nach dem einen 
„Professor Dr. Papst“ kommt ein so ganz anderer. Vielfalt an der 
Kirchenspitze. 

Vielfalt ist Reichtum, aber auch Infragestellung, Anspruch und Auf-
gabe. Darüber wollen wir heute hier reden. Vielfältig, das sind auch 
wir hier im Essener Dom. Ich bin einer, der was sagen soll. Sie sind 
welche, die was heraushören können.

Ich will mich Ihnen zunächst vorstellen, ein wenig vom WDR er-
zählen, ein wenig in der Bibel blättern und auf Ihren wirklich span-
nenden Dialogprozess schauen. Alles soll kreisen um den Begriff 
„Vielfalt“. Ich freue mich, dass ich dieses Wort zur Aufgabe bekom-
men habe. Immerhin ein Begriff aus einer sehr schönen Sammlung 
von Adjektiven: Berührt – wach – lernend – gesendet – wirksam 
– nah – vielfältig. Das will die Kirche von Essen sein. Ich finde, das 
hört sich gut an. Wach, lernend, berührt und nah – wer hätte diese 
Worte neben das Wort katholisch gedacht?
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Vielfalt in Gott, Kirche und Welt

Vielfältig, so erfahre ich die Schöpfung, die ganze Welt.  Vielfältig, 
so erfahre ich aber auch Kirche und nicht zuletzt meinen Arbeitge-
ber, den WDR. Vielfältig, das ist aber auch Gott, nach christlicher 
Lehre mindest dreifältig. Ich denke in der hebräischen Bibel, da 
kommen noch einige Falten dazu: die weibliche Seite, die Ruah 
etwa, aber auch die „Stimme verschwebenden Schweigens“, Got-
tes Erscheinung gegenüber Elia nach der Übersetzung Martin Bu-
bers. Vielfältig ist nach der Genesis auch seine Schöpfung. Licht 
und Dunkel, Wasser und Feste, Allerlei Getier und Gesträuch. Der 
Mensch als Mann und Frau. Und siehe, diese Vielfalt war sehr gut, 
so können wir mit der Genesis sagen.
 
Wirklich vielfältig ist aber auch die Kirche. Da meine ich nicht nur 
die Vielfalt der Konfessionen. Nein auch die Katholische in sich. 
Auch wenn viele meinen, Katholizismus, das ist Papst, Bischof, 
Priester und Eucharistie, sonst nichts. Ich kenne diese Kirche als 
unglaubliche Vielfalt. Vertun wir uns nicht! Sie ist nicht ein Block, 
die eine heilige katholische und Apostolische. Katholisch, das ist 
das „die Verschiedenheiten Umfassende“. Das Verschiedene kommt 
zusammen und hält zusammen. Auch wenn wir den Zusammenhalt 
immer wieder neu erstreiten müssen.

Medien zeigen die Vielfalt, nicht nur die schlechte News

Ich arbeite beim WDR, spreche vor allem im Radio und leite die 
Religionsredaktion im WDR-Hörfunk, die früher Kirchenfunk hieß. 
Diesseits von Eden und Lebenszeichen heißen die Sendungen mei-
ner Redaktion. Aber ich sorge auch für die Morgenandachten, für 
Kirche in Eins Live, Kirche in WDR 2, 3, 4, 5, für‘s Geistliche Wort 
und für den Gottesdienst. Ich mache diese Beiträge der Kirchen 
möglich. Jede Woche spricht ein anderer. Alle zusammen bilden 
etwas ab vom großen Kosmos Kirche in Deutschland.

Für meine Kommentare, Gespräch oder Moderationen höre ich sehr 
häufig von der einen Seite, „das ist kirchenfeindlich“, wir wollten 
„immer nur draufhauen auf die katholische Kirche“, und ein Pfarrer 
aus dem Münsterland beschwerte sich, weil ich solch einen angeb-
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lichen Quatsch gesagt hatte wie „die Kirche befindet sich mit dem 
Missbrauchsskandal in einer der größten Krisen seit der Reformati-
on“. Der Pfarrer empfahl der Intendantin deswegen, sie solle mich 
doch in die Sportredaktion versetzen. Aber auch die andere Seite 
bleibt nicht stumm und kritisiert: Unsere Sendungen seien zu kir-
chenfreundlich. 
Vor kurzem hatten wir ein Redaktionsgespräch mit dem erklär-
ten „Kirchenhasser“ Ulli Schauen. Er kritisiert, dass Kirchenleute 
überhaupt das Recht haben im öffentlichen Rundfunk Andachten 
zu sprechen oder Geistliche Worte. Und er ist dagegen, dass in 
Religionsredaktionen gläubige Menschen sitzen. Sie sehen, öffent-
lich-rechtlicher Rundfunk hat eine beachtliche Spannweite – auch 
das ist Vielfalt, schon gar nicht mehr so leicht und nur schön. Ich 
denke: So lange die Kritik von beiden Seiten kommt, liege ich noch 
ungefähr richtig. Wichtig ist immer Offenheit und Dialog in beide 
Richtungen. Beide kommen zu Wort.

Das Medium WDR bildet den Kosmos katholische Kirche ab. Klar 
interessieren Streit und Skandale, Papst und Kardinäle mehr als 
kirchlicher Alltag. Aber auch die unzähligen anderen Themen sind 
im Programm, Katholikentag und Eucharistischer Kongress, Reli-
gionsunterricht und Kulturprojekte wie „Who the hell is Jesus?“ in 
Hagen, Der neue Vorsitzende der Bischofskonferenz und sein Pro-
gramm, die Neuwahl des Kölner Erzbischofs. Es stimmt einfach 
nicht, wenn gesagt wird, nur schlechte Nachrichten kämen in die 
Medien. Wir in den Medien mühen uns um VIELFALT. 

Der Islam – vielfältig wie der Katholizismus

Aber wir berichten eben auch über die Vielfalt der Religionen. Eine 
Erfahrung mit dem Islam: Wir hatten eine 30-Minuten-Sendung, 
ein „Lebenszeichen.“ Sie hieß „Zwischen Angst und Aggression“. 
Und es ging um das Schicksal einer jungen Muslima mit Kopftuch, 
eine Frau namens Marwa el Scherbini. Auf einem Dresdner Spiel-
platz beschimpft sie ein deutscher Mann als “Terroristin” und “Is-
lamistin”. Sie erstattet Anzeige. Als der Mann wegen dieser Belei-
digungen vor Gericht steht, ersticht er die Frau. Ausdruck eines 
Islamhasses in Deutschland, wie unsere Autorin belegt, einer 
„Islamophobie“, einer Angst vor dem Islam. Muslime fühlen sich 
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vielfach verurteilt wegen ihres Glaubens. Das haben wir gesendet 
und erlebten heftige Kritik als Hörerecho. Von „zu positiv darge-
stellt“ über „die sind doch Feinde der Demokratie“ bis „ob wir nicht 
wüssten, dass Christen in Istanbul vom türkischen Staat benach-
teiligt würden?“ Nein, wir haben dargestellt, dass auch der Islam 
vielfältig ist. Es gibt sie, die Kriminellen. Etwa Salafisten, die von 
Deutschland aus in den Krieg ziehen. Es gibt aber auch die ande-
ren, die Frommen.
 
Wir sehen, dass es da sehr gläubige Menschen gibt, sehr gläu-
bige! Vorbildliche! Auch Kopftuchträgerinnen können Vorbild sein! 
Interessante Frauen! Und wenn wir genau hinschauen, bemerken 
wir: Der Islam ist gar kein einheitlicher Block. Ebenso wenig wie 
die Katholische Kirche. Können Christen vielleicht Ehrfurcht lernen 
vom Islam? Es ist nicht einfach. Aber wer hat gesagt, mit dem 
Fremden umgehen sei einfach. Nicht am Bunten und Erfreulichen 
entscheidet sich die Tragfähigkeit Ihres Vielfaltskonzeptes, sondern 
an denen, die einem erst mal unangenehm sind, die einem auf den 
Geist gehen, die unbequeme Fragen stellen.
 
Ich möchte Ihnen ein Bild des Benediktinerpaters und Zen-Meis-
ters Willgis Jäger wiedergeben. Gott ist unendlich groß, für nie-
manden zu erkennen, schreibt dieser gütige alte Mann. 89 Jahre 
alt ist er jetzt, dieser Mönch – Priester und buddhistische Meister. 
Keine Religion besitzt Gott, keine hat ihn im Griff. Jede Religion 
sieht ihn nur wie durch ein Fensterchen. Und jede sieht durch ihr 
Fensterchen nicht den ganzen Gott, sondern einen Ausschnitt von 
ihm, und nennt ihn den Ewigen und Unendlichen oder Großen oder 
Allmächtigen. Einen Ausschnitt eben. Und Jäger sagt: erst, wenn 
alle zusammentragen, entsteht so etwas wie ein Gesamtbild. Jede 
Religion hat Erfahrungen mit Gott mitzuteilen. Vielleicht können 
wir voneinander lernen. Vielleicht können wir auch mal „spinxen“ 
durch das Fenster der anderen Religion. So schräg hindurchschau-
en und damit Neues nicht von deren, sondern von unserem Gott 
zu erfahren. Nicht den eigenen Glauben verlassen, aber doch im 
Kennenlernen des anderen – etwas lernen!
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Spaltung widerspricht dem Katholischen

Ich sehe, erlebe, beobachte seit fünf Jahrzehnten die katholische 
Kirche. Und mir fällt neben der Vielfalt noch etwas anderes auf: sie 
ist tief gespalten, fast zerrissen. Und damit zutiefst unkatholisch. 
Zumindest hier bei uns in Europa. Da sind z.B. die Gläubigen um 
konservative Bischöfe wie Kardinal Meisner, Kardinal Müller, Erzbi-
schof Gänswein und auf der anderen Seite sind deren Kritiker. Da 
ist der Kongress Freude am Glauben auf der einen, der Katholiken-
tag auf der anderen Seite. Hier Opus Dei, da Wir sind Kirche. Die 
einen meinen: Tebartz van Elst ist Opfer einer Medienkampagne 
geworden, die anderen freuen sich, dass er sein Amt niedergelegt 
hat. Lerne ich einen Katholiken neu kennen, gibt er bald zu erken-
nen, welcher Seite er angehört. Das ist gar nicht so gut. Es ist ein 
unfriedliches Geschehen. Ich erlebe Veranstaltungen, da treffen 
sich nur die Fortschrittlichen und reden nicht mit Konservativen. 
Und dann gibt es konservative Treffen, da spricht kein auch nur 
annähernd Fortschrittlicher mit. Das heißt: Beide Seiten sprechen 
nur miteinander, beide Seiten bleiben unter sich. Kein Austausch. 
Keine Annäherung. Hier wird der Sinn des Katholischen verletzt.

Ich versuche im WDR, der in kirchlichen Kreisen früher Rotfunk 
genannt wurde, Brücken zu schlagen. Auch wir können das. Wir 
sprechen natürlich sowohl über so etwas wie das Opus Die als auch 
über „Wir sind Kirche“. Wir wollen wissen, wie beide Seiten denken 
und was von ihnen zu halten ist. Und dann erfahren wir: Wir sind 
Kirche, das ist ein gläubiger Verein vor allem älterer, ein Verein von 
Konzilsbegeisterten. Die wollen Veränderungen. Und Opus Dei, die 
glauben ebenfalls, leben sehr liturgisch, vielfach streng mit sich, sie 
suchen nach katholischer Vervollkommnung. Die leben eine Gläu-
bigkeit im Alltag, die wirklich Vorbild sein kann. Auch das ist eine 
Forderung der Vielfalt. Ich bin froh, dass es beide Gruppen in der 
Kirche gibt. Beide unterhalb des katholischen Regenbogens. Papst 
Franziskus ruft nicht nur in Limburg zur Versöhnung auf, sondern 
in der Kirche überhaupt. Sensationell, wie er es schafft „größter 
Brückenbauer“ zu sein, Pontifex Maximus. 
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Vielfalt als Geisteshaltung

Vielfalt ist ein Weg, eine Geisteshaltung! Ich will es mit dem Bild 
der Gratwanderung beschreiben. Am Grat auf dem Berg kann man 
nach rechts genauso abstürzen wie nach links. Und was sind die 
Gefahren auf dem Weg der Vielfalt? Nach rechts, da droht der Ab-
sturz ins Gestrüpp der Beliebigkeit. Alles ist richtig. Aber nichts 
hat besonderen Wert, weil auch das Gegenteil richtig ist. Nein, das 
ist nicht der Weg der Vielfalt. Die nämlich setzt gerade auf Werte. 
Multikulti, alles ist richtig, alles ist möglich nichts ist verboten. Das 
ist kein Weg gelebter Vielfalt. Ich glaube, das evangelische Famili-
enpapier, um das es im letzten Jahr so viel Streit gab, war in dieser 
Gefahr. Egal wie Du lebst – alles okay….

Und die andere Seite vom Grat? Wohin stürze ich da ab. Die andere 
Seite, das ist die Engstirnigkeit, die Einfältigkeit. Ja auch Dogma-
tismus, vorgeschriebene Einheitlichkeit. Die Behauptung: Nur ein 
einziger Weg ist der richtige. „Außerhalb unseres Weges gibt es 
kein Heil!“ Ihr Weg der Vielfalt, den Sie mit ihrem Dialogprozess 
angebrochen haben setzt auf „Neugier auf unterschiedliche Welten, 
Neugier auf Leben in seiner Unterschiedlichkeit“. Das ist der Weg 
der Vielfalt. Ganz wichtig dabei: Ich muss das Gleichgewicht halten 
auf dieser Gratwanderung, auf diesem Weg der Vielfalt.

Das Lob der Vielfalt verlangt einen eigenen Standpunkt 

Zu diesem Weg der Vielfalt gehört der eigene Standort, das Wis-
sen um meine Heimat. Wenn ich weiß, wo ich hingehöre, dann ist 
Vielfalt für mich bereichernd und nicht verwirrend. Das Wissen um 
die eigenen Wurzeln ist dabei zentral. Hilde Domin schreibt: Wer 
festen Grund hat, tiefe Wurzeln, um den herum kann sich die Welt 
unendlich weit auffächern und bunt sein. 

Hilde Domin ist eine Deutsche jüdischer Abstammung. Anfang der 
1930er Jahre verließ sie Deutschland, 1939 flüchtete sie als Drei-
ßigjährige auch aus Italien und floh von Land zu Land, überall war 
sie nur auf Zeit geduldet.
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Man muss weggehen können
und doch sein wie ein Baum:
als bliebe die Wurzel im Boden,
als zöge die Landschaft und wir ständen fest.

Fest stehen wie ein Baum.
Zuhause sein wo es auch sei.
Also: wer einen Standpunkt hat wie ein Baum, wer Heimat in ei-
nem Glauben, ein Zuhause etwa in der Kirche hat. Was kann der? 
Ich glaube, er oder sie kann Vielfalt aushalten! 

 
Das Essener Dialogpapier: Lust auf Vielfalt

Wenn ich nun Ihren erklärenden Text lese: Im Bistum Essen ha-
ben wir Lust auf die Vielfalt der Leute zwischen Lenne und Ruhr. 
Wir schätzen die freie Selbstbestimmung der Menschen und die 
Vielfalt der Lebensentwürfe. Dann höre ich raus: Wir akzeptieren 
es, wenn Menschen anders leben als die Mehrheit. Wir sehen, dass 
es andere Lebensformen gibt als die klassische Ehe und Familie. 
Patchwork-Familien, Alleinerziehende, homosexuelle Paare, Lesben 
und Schwule. Ich kenne die Position der Kirche, die auch die ih-
res Bischofs ist. Ehen sind unauflösbar. Und homosexuelle Partner-
schaften stehen nicht im Rang von Ehen. Aber ich sehe auch den 
Wandel in Rom: „Wer bin ich“, sagt der Papst, „Wer bin ich, dass ich 
diese Menschen verurteile?“ „Wer bin ich, dass ich eine Frau ver-
urteile, die abgetrieben hat?“ Ich spüre etwas von diesem Wandel 
bei Ihnen im Bistum. Sie lassen nicht Ihre Positionen sausen. Aber 
Sie achten die freie Selbstbestimmung der Menschen. Die Kirche 
verlässt die Position des Richters. Wer sind wir, die Menschen zu 
verurteilen? 

Das Gleichnis vom Unkraut: 
miteinander wachsen und blühen
 
Und so kommen wir zum Vielfalt-Gleichnis in der Bibel. Wir haben 
eben das Gleichnis Jesu vom Unkraut unter dem Weizen gehört. 
Aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 13, die Verse 24 bis 30. 
Das ist auch Vielfalt: Unkraut und Weizen. Aber eben auch nicht 
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erfreulich. Das Unkraut nimmt dem Weizen Licht, Kraft, Nährstof-
fe. Es wächst und verunreinigt vielleicht sogar das geerntete Korn. 
Aber Jesus sagt: „Reißt es nicht aus!“. Sie können sich sicher vor-
stellen, dass es da nicht nur um einen landwirtschaftlichen Hinweis 
geht. Was ist denn das Unkraut in unserer Kirche. Ich glaube, da 
kann sich jeder, jede von Ihnen jemanden vorstellen, dem er oder 
sie gern mit Unkraut-Vernichtungsmittel an den Leib wollte. Aber 
Jesus sagt: Reißt das Unkraut nicht aus, der Weizen könnte mit be-
schädigt werden. Ich finde, das ist eines der ganz wichtigen Worte 
Jesu. 

Das Gleichnis verdonnert uns dazu, die auszuhalten, die den Glau-
ben nicht so verstehen wie wir. Mit denen zusammen zu leben, mit 
denen zusammen zu wachsen. Mit denen zusammen zu blühen und 
Früchte zu tragen. Reißt das Unkraut nicht aus. Es ist nicht unsere 
Rolle zu richten, nein es ist die Rolle Jesu am Ende der Tage! Ja, 
das ist es. Nicht wir sollen Weizen und Unkraut trennen. Das kön-
nen wir getrost einem anderen überlassen. 

Das heißt doch was für unsere Lebensgestaltung. Wir können zu-
sammen leben mit dem Unkraut! Jesus verlangt nicht von uns, 
dass wir aussortieren. Er verlangt nicht: Umgebt Euch nur mit 
Menschen, die genauso denken wie Ihr! Nein: Ertragt die anderen. 
Haltet das Fremde aus. Das hier passt ja ganz gut in eine Fasten-
predigt. Denn das ist ja wirklich auch eine Fastenübung. Das Frem-
de aushalten! Die anderen ebenfalls leben lassen!

Und das möchte ich Ihnen heute Abend in dieser Fastenpredigt 
vermitteln. Das Fremde, das Andere auszuhalten. Vielfalt ist nicht 
nur Bereicherung und Quelle und Schatz. Nein, Vielfalt, das ist 
auch Zumutung und Belastung und eben Aufgabe. Da ist eben das 
Unkraut unter dem Weizen. Und Jesus sagt mir, ich solle das aus-
halten! Reißt es nicht aus.

Durchwachsen, so sind die Hörer des WDR. Durchwachsen sicher 
auch die Christen im Bistum Essen. Der Radiomann ist den einen 
nicht fromm genug, den anderen nicht kirchenkritisch genug. Ge-
nauso wird es Ihrer Bistumsleitung gehen. Jede Entscheidung geht 
den einen zu weit und den andern zu wenig weit. Was also tun?
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Das Letzte: Den Löwenzahn lieben lernen

Ich habe mir gedacht. Irgendwie muss das hier heute doch gut 
ausgehen.

Ich möchte Ihnen zum Schluss also noch eine Geschichte von ei-
nem richtigen Unkraut erzählen, vom Löwenzahn.

Eine Frau beschloss, einen Garten anzulegen. Sie bereitete den Bo-
den vor und streute die Samen wunderschöner Blumen aus. Als die 
Saat aufging, wuchs aber auch der Löwenzahn. Die Frau versuchte, 
mit allen möglichen Methoden, den Löwenzahn auszurotten, aber 
nichts half. Am Ende machte sie sich auf, um in der fernen Haupt-
stadt den Hofgärtner des Königs zu befragen.

Der weise alte Gärtner, der schon so manchen Park angelegt hat-
te, gab ihr viele Ratschläge, wie der Löwenzahn loszuwerden sei. 
Aber was er auch vorschlug, die Frau hatte alles schon ausprobiert. 
So saßen die beiden ratlos da, bis am Ende der Gärtner die Frau 
anschaute und sagte: Wenn denn alles, was ich dir vorgeschlagen 
habe, nichts genützt hat, dann gibt es nur einen Ausweg: LERNE, 
DEN LÖWENZAHN ZU LIEBEN!“

Auf Ihrem Weg der Vielfalt im Bistum Essen habe ich Ihnen also 
Möglichkeiten aufgezeigt: sie können abstürzen in die Beliebigkeit, 
aber auch in Engstirnigkeit und Rechthaberei. Ich habe versucht 
Ihnen deutlich zu machen, was ein eigener Standpunkt für die Viel-
falt bedeuten kann. Und dass ein solcher Standpunkt Sicherheit 
geben kann ohne ein Ver-Urteilen anderer Standpunkte. Und die 
frohe Botschaft: wir müssen das Unkraut nicht ausreißen. Und zum 
Schluss das hier, lernen Sie den Löwenzahn zu lieben.

So kommen wir hin zu einer Kirche, die ist wirklich
berührt – wach – lernend – gesendet – wirksam – nah und 
vielfältig.
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Professor Dr. Matthias Sellmann 
Katholisch-Theologische Fakultät 
der Ruhr-Universität Bochum

„Berührt von Gott“

 
I.

Liebe Schwestern und Brüder,

eine der überaus spannendsten Erfindungen der letzten Jahre ist 
der Touchscreen. Auf Smartphones, aber auch auf iPads, neuen 
Fernsehern und großen Monitoren kann man neuerdings herumwe-
deln, drücken, zoomen und navigieren. Das macht viel Spaß – man 
spielt mit den Sachen wie ein Kind.

Es war eine der ganz durchtra-
genden und umwälzenden Vi-
sionen des großen Ingenieurs 
Steve Jobs, dem Begründer des 
Konzerns Apple: Technik soll 
dem Menschen nicht im Weg 
stehen. Technik soll den Men-
schen intuitiv erweitern. Werk-
zeuge sind dann gut, so Jobs, 
wenn sie sich anfühlen wie die 

Verlängerung der Hände, der Augen, des Körpers. Jobs strebte 
nach der Schnittstelle von Ingenieurs- und Geisteswissenschaften. 
Und er war definitiv der Meinung, dass das Spirituelle nicht nur in 
Bäumen, Tieren, Ahnen oder geistbegabten Menschen sitzt, son-
dern auch in Computerprozessoren, Halbleitern und Zahnrädchen.

Und so ist der Touch-Screen einfach nur die logische Entwicklung 
dieses Gedankens. Der Monitor wird zum ‚Interface‘. Auch wieder 
so ein Körperbegriff: ‚Interface‘, wörtlich: ein ‚Zwischengesicht‘. 
Über den berührbaren Monitor erschließt sich mir die eigentlich so 
komplizierte Innenwelt der Kabel, Drähte und Stromleitungen – 
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und zwar so, dass ich die Funktionen der Maschine nutzen kann, 
ohne der verwirrenden Kompliziertheit ihrer Innenlebens ausge-
setzt zu werden. Die Benutzerführung moderner Maschinen ist in-
tuitiv, das heißt: Ich brauche keine dicken Handbücher mehr, keine 
wichtigtuerischen Experten, keine Initiationsrituale – der Touch-
screen fordert mich spielerisch auf, Buttons zu drücken und Seiten 
zu wedeln. Und ich merke: Ich werde das Ganze hier verstehen. 
Denn über das Interface des Monitors gibt sich die Maschine mir 
zu verstehen.

Und das heißt: Moderne Maschinen sind fehlerfreundlich. Ich kann 
an den Interfaces herumdrücken und -schieben – aber ich kann da 
nichts kaputtmachen. Das Ganze ist so robust konstruiert, dass es 
mich zum Ziel führt, ohne mir meine Umwege dorthin zu verbieten.

Also: Moderne Maschinen, moderne Werkzeuge haben jenseits ih-
rer konkreten Zielsetzungen (Geschirrspüler, Bohrmaschinen, PC 
u.a.) vier wunderbare Eigenschaften: Sie erweitern meine Sinne; 
sie folgen meinen Intuitionen; sie ersparen mir ihre Komplexität; 
sie erlauben mir Fehler. Und all das wird möglich durch Berührung, 
durch berührbare Interfaces.

 
II. 
 
Bevor Sie sich nun fragen, ob sich hier ein Professor des Maschi-
nenbaus auf eine Predigtkanzel verirrt hat, möchte ich Sie beruhi-
gen: Genau so ist es. Als Theologe unserer Kirche ist man Werk-
zeugmechaniker und Maschinenbauer. Wieso das? Weil Kirche auch 
ein Werkzeug ist. So stellt es das Zweite Vatikanische Konzil ja an 
feierlicher Stelle fest: „Die Kirche ist Zeichen und Werkzeug (sacra-
mentum et instrumentum) der innigsten Einheit der Menschen mit 
Gott und untereinander.“ (LG 1) Die Kirche ist ein Interface, eine 
Schnittstelle: In ihr geht es nicht um sie selbst, sondern um den 
Umschlag, die Verwandlung der irdischen in die göttliche Welt. Kir-
che ist der Ort, an dem die Welt erkennt, dass sie mehr und besse-
res ist und sein kann als sie selbst.

Wenn das aber so ist, und wenn wir vor diesem Hintergrund die 
eben absolvierte Reflexion über moderne Maschinen nachklingen 
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lassen, dann haben wir eine interessante Spur aufgenommen. 
Dann können wir fragen: Sind wir als Kirche von Essen berührbar? 
Sind wir ein Touchscreen, der die eben gehörten vier wunderbaren 
Eigenschaften hat:  wir erweitern das Leben der Leute zwischen 
Lenne und Ruhr; wir folgen ihren Intuitionen; wir ersparen ihnen 
unsere interne Komplexität und nehmen sie mit in die Verwand-
lungskraft des Glaubens an Liebe; wir sind sehr sehr fehlerfreund-
lich.

Hm, da merken wir schon: Nicht schlecht, dieser Gewissensspie-
gel. Wir sind zwar kein iPhone – aber eine iChurch wollen wir ja 
doch irgendwie sein. Nicht schlecht auch, wenn wir so wären. Nicht 
schlecht, wenn wir auch vor dieser Folie das Zukunftsbild lesen, in 
dem es ja genau in diese Richtung geht: „Im Bistum Essen leben 
wir aus der Berührung Gottes in Taufe und Firmung. Zu glauben 
heißt für uns, in lebendiger Beziehung mit Gott zu stehen. Dies ist 
der Antrieb unseres Christseins und die Erfahrung, die wir weiter 
zu geben haben.“

Also: Mein gewähltes Bild mag befremden, weil es so technisch 
klingt. Aber was damit ausgesagt werden soll, ist attraktiv: Wir 
wollen eine gute Schnittstelle sein. Unsere Gesichter wollen gute 
‚Zwischengesichter‘ sein und zwischen Gott und Welt hin- und her-
sehen können. Wir wollen Berührte und Berührbare sein. Kirche ist 
kein aseptisches Labor zum behandschuhten chirurgischen Eingriff 
in das moderne Leben. Und Kirche ist auch kein steriler Bürotrakt 
von Experten der Wahrheitsproduktion. Kirche ist vielmehr eine 
Komfortzone der Begegnung; eine Theke, an der man die Köp-
fe zusammensteckt; eine Rezeption, an der das helle Lächeln der 
Empfangsmitarbeiterin in schöner Konkurrenz liegt zum fenster-
und sonnenhellen Eingangsbereich ins Heilige. Kirche ist eine Be-
rufung zur Berührung.

 
III.

Woher ich das zu wissen glaube? Jesus selbst war so ein Zubereiter 
von Komfortzonen, von Thekengesprächen, von Empfangsfreund-
lichkeit. Jesus war ein Berührter und ein Berührender.



43

Glaubenszeugnisse in der Fastenzeit 2014

Damit kommen wir an eine fast schon brisante Frage. Denn zwar 
bekennen wir Jesus als den Menschensohn; als den aus dem Fleisch 
Mariens Geborenen; als den incarnatus; als das Wort, das Fleisch 
geworden ist. Und demgemäß sind wir eigentlich eingeladen, uns 
Jesus sehr körperlich vorstellen, als körperlich agierenden Mann – 
eben als einen, der durch die Menge geht, der Andere berührt und 
von Anderen berührt wird. Jesus als der Menschensohn: das ist der 
Mann des Gedränges; der Mann der herzlichen Umarmungen; der 
Mann der gastfreundlichen Gesten; der Mann des aufmunternden 
Schulterklopfens; der Mann des dröhnenden Gelächters; der Mann 
mit den breiten Schultern, den anpackenden Armen und des guten 
Appetits.

Können wir Jesus so denken? So körperlich und konkret, so in-
tensiv, so - männlich? Ich möchte dazu einladen. Vieles an un-
serer Verkündigung hat Jesus sehr vergeistigt. Und oftmals wird 
diese Vergeistigung sogar gegen seine Menschlichkeit ausgespielt. 
Dann hat man fast den Eindruck, dass die Heiligkeit Jesu ihn weni-
ger menschlich macht. Ist aber das ‚Geistliche‘ das Gegenteil des 
‚Menschlichen‘ oder des ‚Weltlichen‘? Müsste das richtig verstan-
dene Heilige nicht sogar die Steigerung und Intensivierung des 
Menschlichen sein? Ist der, der ganz weltlich ist, schon dadurch 
weit weg vom Heiligen? 

Ich meine, wer die Botschaft von dem berührbaren Gott an sich 
heran lässt, für den ist das Gegenteil von ‚geistlich‘ nicht ‚mensch-
lich‘, sondern ‚ängstlich‘. Und so war das auch bei Jesus: Dessen 
Heiligkeit bestand definitiv darin, sich antreffbar zu machen, zu 
berühren, berührt zu werden. Jesus wollte ein Touchscreen sein, 
eine intuitive Benutzeroberfläche des himmlischen Vaters, ein In-
terface zwischen einem Leben des zwanghaften Selbstbezuges und 
der Freiheit.

 
IV.

Gönnen wir uns einen Blick in biblische Geschichten, um dieses 
sehr körperliche Bild Jesu an uns heranzulassen. 
Da sieht man erstens den heilenden Jesus. So wie er dargestellt 
wird, wäre es ein Leichtes für ihn, einfach durch das abstrakte Wort 
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zu heilen. Jesus aber heilt mit seinen Händen: Er formt für den 
Blinden einen Teig aus Spucke und Erde (Jo 9); er berührt Aussät-
zige (Mk 1,41); er fasst die Kranken an und richtet sie auf (Mk 1, 
31; Mk 5, 41; Mt 20, 34); legt Kranken die Hände auf (Mk 6,5); 
er besucht die Leute zu Hause (Lk 19). Man darf diesen Rabbi so-
gar als Frau berühren und ihm sogar die Füße küssen (Lk 7, 36ff). 
Seine Anziehungskraft war so stark, dass Markus schreibt: „Und 
immer, wenn er in ein Dorf oder eine Stadt oder ein Gehöft kam, 
trug man die Kranken auf die Straße hinaus und bat ihn, er möge 
sie wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. Und 
alle, die ihn berührten, wurden geheilt.“ (Mk 6, 56)

Da sieht man zweitens den Jesus, der selbst tief berührt wird. Es 
wird davon erzählt, dass Jesus tiefe Seufzer ausstößt (Mk 8, 12). 
Vor der Heilung des Taubstummen, dem er die Finger in die Ohren 
steckt und dessen Zunge er mit Speichel benetzt, heißt es: Jesus 
blickte zum Himmel auf, seufzte und sagte zu dem Kranken: „Effa-
ta, öffne Dich!“ (Mk 7, 31ff) Vor dem Grab des Lazarus heißt es, er 
sei im Innersten erschüttert (Jo 11, 33). Jesus weint über die Stadt 
Jerusalem (Lk 19, 41; vgl. auch Hebr 5,7); immer wieder wird er 
von Wut und Zorn erfüllt; er fegt die Händler aus dem Tempel; er 
hasst verstockte Herzen. Und die Menschen drängen sich an ihn 
heran und spüren: „Dieser redet mit göttlicher Vollmacht.“ (Lk 4, 
32). Heute würden wir wohl sagen: Jesus, das ist einer, der ist ganz 
da. Der ist kein Poser. Der ist total echt, durch und durch. Mit dem 
kannst Du Pferde stehlen. Der meint es komplett ehrlich. Der ist 
aus echtem Schrot und Korn. Den kannst Du berühren.

Der dritte Aspekt: Jesus motiviert seine Anhänger dazu, berührbar 
zu sein. Immer wieder ermahnt er seine Jünger, offen für die Be-
dürfnisse der Leute zu sein und etwa Blinde oder Kinder nicht weg-
zuschicken (Mk 10). In der Aussendungsrede verfasst Jesus ein 
komplettes Berührungsprogramm der jungen Kirche: Seine Jünger 
sollen essen, was man ihnen vorsetzt; sie sollen keinen Proviant, 
kein zweites Hemd und kein zweites Paar Schuhe bei sich tragen 
– damit sie die Leute brauchen, denen sie begegnen; sie sollen in 
einem Dorf gerade nicht von Tür zu Tür ziehen, sondern bleiben, 
wo man sie aufgenommen hat; sie sollen sein wie Schafe unter 
Wölfen – kann man ausdrucksstärker formulieren, dass man be-
rührbar sein soll, als durch diese Metapher? (vgl. Lk 10)
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V. 

Einen letzten Blick auf dieses wunderbare Adjektiv ‚berührt‘ möch-
te ich mit dem eben verlesenen Text werfen. Die Geschichte ist ja 
sehr bekannt: Petrus ist so berührt von der Macht und der Präsenz 
Jesu, dass er zu ihm kommen will – und sei es über das stürmische 
Wasser. In der Gestalt des Petrus begegnet uns also ein intensiv 
Berührter, ein Aufgescheuchter, ein Getriebener. Petrus ist, wie Je-
sus, ein Mann, der zu starken Emotionen fähig ist. 

Interessant ist, wie diese beiden Männer hier zusammenkommen. 
Petrus weiß, dass er die Kraft Jesu braucht, um über das Wasser 
zu gehen. Darum bittet er aktiv seinen Meister: „Herr, befiehl mir, 
dass ich zu Dir komme.“ Petrus bittet Jesus also um Berührung. Je-
sus sagt knapp: „Komm, Petrus“, und in der Kraft dieser Ansprache 
steigt dieser Petrus einfach aus dem Kahn aus. Natürlich geht das 
nicht gut, Petrus wird bewusst, was er da macht, und er versinkt. 
Die kräftige Hand seines Meisters holt ihn aber wieder herauf und 
verleiht ihm erneut festen Boden unter den Füßen.

Aus dem berührenden Wort „Komm“ wird also eine berührende 
Geste: Jesus zieht Petrus nach oben. Beide Male ist Petrus ein Er-
griffener.
Es ist dieses Bibelwort, das mich im Moment am meisten berührt. 
Mein Leben hat sich sehr geändert und ich tue Dinge, die ich mir 
eigentlich gar nicht zutraue und für die ich mich in bestimmter 
Weise auch nicht ausgerüstet fühle. Da kann man sich schon mal 
so fühlen, als spaziere man über Wasser. Ich habe in meinen Ge-
beten der letzten Monate oft darum gebeten: „Ist das der richtige 
Weg? Soll ich Dir auf diesem Weg, mir ganz ungewohnten Weg, 
entgegengehen?“ Und immer stärker wurde in mir dieser Ruf Jesu: 
„Mach das so. Es ist gut so. Komm.“ 
  
Vielen wird es ähnlich gehen. Die Partnerschaft entwickelt sich so 
ganz anders als man dachte. Der Beruf verlangt Dinge, die man 
eigentlich kaum kann. Man verändert sich selber in Richtungen, 
die einem rätselhaft vorkommen. Das Leben ist ein Kahn, aus dem 
man raus will – aber drumherum ist bedrohliches Terrain. Man 
merkt, dass die Veränderung, zu der man gerufen wird, zum einen 
unausweichbar ist und zum anderen sehr riskant.
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Jetzt brauchst Du jemanden, der Dich so berührt, dass in Dir Kraft 
wächst. Jetzt brauchst Du einen Touchscreen, an dem Du herum-
probieren kannst, was zu tun ist. Jetzt brauchst Du ein Interface, 
ein ‚Zwischengesicht‘, das Dich ermutigend ansieht und dem Du 
glaubst, dass es schon dorthin gesehen hat, wo es Dich hinsendet. 
Jetzt brauchst Du einen Gott, der sich berühren lässt und der dich 
berührt.

Und diesen Gott, so sagt es das Evangelium, gibt es. Aber dieser 
Gott braucht auch etwas: Er braucht eine Kirche, die seine Berüh-
rungswilligkeit und Berührungsfähigkeit auf beste Weise realisiert 
und glaubwürdig dreidimensional macht. Nicht die Kirche hat eine 
Mission, sondern Gottes Mission hat eine Kirche, heißt es in der 
anglikanischen Kirche.

Lassen wir uns nicht sagen, wir wären hinter dieser Großzügig-
keit Gottes zurückgeblieben und hätten sie auf unser bescheidenes 
Kahn-Format verkleinert. Lassen wir nicht zu, dass wir diejenigen 
blockieren, die einfach nur den Saum des Heiligen berühren wol-
len. Werden wir zu einer Kirche der offenen Gebäude, der offenen 
und verletzbaren Herzen und der bereitwillig angebotenen Bezie-
hungen.

Wir gehen auf Ostern zu. Das Besondere der Osterevangelien ist 
ja unter anderem, dass Jesus auch nach seiner Auferstehung be-
rührbar bleibt: Er spricht und isst mit den Jüngern, brät Fische 
auf Kohlenfeuern, vor allem aber: zeigt ihnen seine Verletzungen. 
Auch als  Auferstandener – vielleicht sogar: gerade als Auferstan-
dener – bleibt Gott berührbar. 

Das spornt doch an. Denn wenn schon ein Handy berührbar sein 
kann, intuitiv sein kann, fehlerfreundlich und dienstleistend sein 
kann – wieviel mehr dann die Kirche dessen, den auch Kreuz und 
Tod nicht daran hindern können, sich in unser Leben hineinzuhal-
ten und es mitzuleben?
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