
Gottesdienst am Sonntag, den 29. Mai 
mit Barbara Kind an Orgel und Flügel 

Einleitung
Am vergangenen Sonntag hatten wir Konfirmation. Die Jugendlichen haben ihre Themen 
vorgetragen, Themen, die sie interessieren. In der Einleitung habe ich davon gesprochen, 
dass die jungen Menschen heute andere sind als wir. In meiner Jugend spielten die 
Themen, Gehorsam und Sich-unterordnen eine enorme Rolle. Siegmund Freud hat als 
Psychologe den Menschen beschrieben, ausgestattet mit einem Über-Ich, einem Ich und 
ein Es, dem Unterbewusstsein. Das Über-Ich entsprach den Autoritäten, denen gegenüber 
wir Gehorsam leisten mussten. Die jungen Menschen von heute kennen aber kein Über-
Ich mehr. Sie handeln mit ihren Eltern Dinge aus, sprechen mit ihnen auf Augenhöhe. Sie 
sind andere Menschen als wir. Auch in der Schule lernen sie nicht Drill und Gehorsam, 
sondern Selbstkompetenz und Selbstverantwortung. Wie sie sich entwickeln werden, 
darauf bin ich, sind wir alle gespannt. Sie haben andere Probleme im Leben zu lösen als 
wir. Und sie lassen sich nicht mehr vorschreiben, was sie zu glauben haben oder nicht. 
Die Vorstellung von einem Gott im Himmel, der alles regiert und den Menschen sagt, was 
sie zu tun und zu lassen haben, ist ihnen vollkommen fremd. 
Wie können wir also heute noch von Gott reden - und zwar so reden, dass wir auch von 
jungen Menschen noch verstanden werden?
Ich möchte dazu in der Predigt Dorothee Sölle das Wort geben, interpretiert von Ingrid 
Riedel. 

Morgenhymnus
Schöpfer und Erhalter, Grund und Ziel aller Wesen
Leben meines Lebens, 
Schenk mir und allen mir Nahen einen gesegneten Tag,
Und allen Verlassenen, Hungrigen und Leidenden
das tägliche Brot, Hoffnung und Kraft, Gerechtigkeit und 
Frieden. 
Hilf mir lieben, wie du liebst,
Helfen, wie du hilfst
Mein Atem sei dein Atem
Meine Hand sei deine Hand
Lass mich heute achtsam deine Spuren finden, 



im Werden und Vergehen dieses Tages, 
in der Schönheit und Weisheit deiner Schöpfung
In den Farben und Düften der Wälder, Wiesen und Täler,
Im Licht meiner Augen, des Geistes und des Herzens,
in jedem Schritt auf dem Weg - und auch im Gegenwind,
Alles ist in dir und du bist in allem.
Auch im Wort, das ich jetzt spreche:  
ich danke dir. 

Lied: Du hast mich geträumt, Gott (T.: Sölle/ M.: Peter Roth)

Lesung: 
Du hast mich geträumt mein Gott, 

wie ich den aufrechten gang übe
und niederknien lerne

schöner als ich jetzt bin
glücklicher als ich mich traue

freier als bei uns erlaubt. 

Hör nicht auf, mich zu träumen, Gott
ich will nicht aufhören mich zu erinnern

dass ich dein Baum bin
gepflanzt an den Wasserbächen des Lebens. 

Lied: Du hast mich geträumt, Gott (T.: Sölle/ M.: Peter Roth)

Predigt
Dorothee Sölle schreibt in ihrem Buch „Mystik und Widerstand“: Ich versuche hier, die 
mystische Erfahrung zu demokratisieren, das heisst, sie nicht als eine elitäre 
Angelegenheit weniger Auserwählter zu verstehen, sondern als etwas, das „allen in die 
Kindheit scheint“ (Ernst Bloch). 
Dorothee Sölle möchte an die vergrabene Mystik der Kindheit erinnern. Als Kinder waren 
wir noch offen für das Geheimnis des Lebens, konnten die Wunder bestaunen. Erst mit 
dem Verstand verschwand der Zauber. 



Wie andere Theologen meint auch sie, dass die Christen der Zukunft Mystiker und 
Mystikerinnen sind. Wenn nicht, würde das Christentum aufhören zu existieren.  
Die alte Form der Kirche und die traditionelle Theologie sind im Schwinden begriffen. 
Dieser Prozess ist nicht mehr aufzuhalten. 
Was heute Menschen noch positiv mit Kirche verbinden, ist das ethische Handeln. Viele 
sagen, ich lebe meinen Glauben indem ich versuche ein guter Mensch zu sein.  
Das ist gut und schön, doch mich hat immer die Frage bewegt, wie kann mein 
Engagement lebendig bleiben? Was hilft mir, Enttäuschungen und Rückschritte 
hinzunehmen, nicht müde zu werden? 
Ich kenne viele, die sich ernüchtert abgewendet haben von jeglichem sozialen 
Engagement. Und wir alle wissen, wohin die Vision vom Sozialismus geführt hat, von dem 
Wunsch, dass alle Menschen gleich behandelt werden, dass niemand auf der Welt 
hungert. 
Dorothee Sölle formulierte mir aus dem Herzen, als sie schrieb: Es braucht eine tiefere 
Vergewisserung als die, die wir im blossen Handeln erreichen. 
Es braucht die Hinreise, das meint Meditation und Versenkung. Das Buch mit dem 
gleichnamigen Titel schrieb sie bereits 1975. 
Die Reise ist ein altes Bild für die Erfahrung der Seele auf dem Weg zu sich selbst. 
Alle Religionen kennen diese Reisen / Wege nach Innen. 
Und es gibt unzählige Wege, für jeden und jede den passenden Weg. 
Für das Christentum hat die Rückreise allerdings denselben Stellenwert wie die Hinreise. 
Die Rückreise meint, dass der Mensch nach der Meditation, nach der Versenkung wieder 
auftaucht in diese Welt und ethisch handelt. 
Religion selbst ist aber mehr als ethisches Handeln. Es ist ein Zu-Sich-Selbst-Kommen. 
Selbsterkenntnis ist Gotteserkenntnis. 
Kirche ist eigentlich eine Weggemeinschaft. 
Wohin soll die Gemeinschaft sich bewegen? Was sind die Themen unserer Zeit? 
In der Meditation / im Gebet verbinden und verdichten sich unsere Seelen. Wir werden in 
der Tiefe eins. Wir lernen uns auf einer tieferen Ebene kennen, ohne miteinander zu 
reden. Wir erfahren, wir sind eins, wir sind verschieden und wir sind einzigartig. Und aus 
dieser Erfahrung gehen wir in den Alltag, um dort an unserem Platz ethisch zu handeln. 
Im Handeln streiten wir uns, sind wir uneins über das, was richtig und was falsch ist. 
Deshalb brauchen wir die Erfahrung der Einheit im Gebet, in der Meditation. 
Kirche ist nach meinem Verständnis eine Weggemeinschaft.  



Eingangs habe ich davon gesprochen, dass die jungen Menschen in unserem Umfeld 
heute keine Autoritäten mehr kennen. Sie können sich auch keinen strafenden, zürnenden 
oder gewaltigen Gott vorstellen, dem sie Gehorsam leisten sollen. Das haben sie bereits 
von Zuhause mitbekommen. Und bereits ihre Eltern haben keine konkrete Vorstellung von 
Gott. Das, was wir Gott nennen, ist für sie ein offenes Geheimnis. Gleichzeitig streiten die 
wenigsten Menschen ab, dass es in dieser Welt eine Wirklichkeit gibt, die grösser ist als 
wir selbst, die wir aber nicht fassen können. 
Wir alle, die wir hier sind, haben uns ja nicht selbst gemacht, sondern vorgefunden. Wir 
sind uns gegeben, geschenkt oder auch zugemutet. 
In einem Gebet sagt das Kurt Marti auch von den anderen. 
Und er sieht in denen, die uns zugemutet sind, Gott. 
So ist das
Denen wir lieber
aus dem Weg gehen sind Dein Weg.
Die wir lieber
nicht sehen möchten sind Dein Blick.
Die wir lieber nicht hören möchten sind Deine Stimme.
So ist das. Und so: bist Du. 
Kurt Marti aus: Ungrund Liebe. Klagen, Wünsche, Lieder.

Ich habe mein Leben nicht selbst erfunden, und die anderen auch nicht. Ich lebe darin wie 
in einem grösseren Leben. 
Das Leben selbst ist, wie Mystiker und Mystikerinnen sagen, Gott. Um das Leben zu 
verkosten, um das Leben zu schmecken, braucht es die innere Erfahrung. Auch das 
Christentum braucht die innere Erfahrung, denn sonst blutet es aus. 
Die biblischen Mythen bekommen erst Farbe und Lebendigkeit, wenn wir sie mit unseren 
Erfahrungen und mit unserem Herzen füllen können. 
Mystik ist das antiautoritäre Element in jeder Religion. 
Sie unterwirft sich keinem gedachten Gott. 
Sie führt in eine gewisse Gottlosigkeit.
Auch Dietrich Bonhoeffer schrieb: Einen Gott, den “es gibt”, gibt es nicht, denn die 
menschliche Erkenntnis von Gott kann immer nur fragmentarisch und zeitlich sein. 
…“Auch der Mensch “ist” nicht einfach, sondern befindet sich stets im Prozess seines 
Lebensvollzugs…“ 



Deshalb ist die Bitte um Leere, die Gott füllen kann, ein uraltes Thema der Mystik.  
Ich meditiere, um innerlich leer zu werden von allen Bildern und Vorstellungen, die ich von 
mir, von meinem Leben und von Gott habe. 
Das Leer werden und das Gefüllt werden von Gott sind eins. 
Deshalb betet Dorothee Sölle: 
Du hast mich geträumt, mein Gott, 
wie ich den aufrechten Gang übe 
und niederknien lerne
schöner als ich jetzt bin, 
glücklicher als ich mich traue
freier als bei uns erlaubt. 

Dorothee Sölle schrieb: Wir sind nicht nur die, die wir kennen, die wir zu sein glauben. Wir 
alle sind fähig, anders zu sein, wir können uns selber verlassen, wir sind der Versenkung 
und der Transzendenz fähig. Transzendenz meint, wir können uns selbst überschreiten. 

Und genau dies ist das Markenzeichen von Mystikerinnen und Mystikern: Die innere 
Freiheit. 
Deshalb sind und waren Mystikerinnen und Mystiker so unablenkbar von ihrem Weg, so 
beharrlich. Nichts und niemand konnte und kann sie von ihrem Weg abbringen. 
Sie folgen ihrem Traum oder Gottes Traum von einer Welt, in der Frieden herrscht. 

Ich glaube, dass wir heute diese Hinreise der Seele zu sich selbst und die Rückreise der 
Seele in die Welt, wie wir sie vorfinden, unbedingt brauchen. 
Denn unsere Welt braucht Menschen, die nicht nur einfach hinnehmen was ist, sondern 
nachfragen, welchen Traum träumt Gott in mir?
Mir ist z.B. das, was zurzeit im Nahen Osten passiert, ganz und gar nicht gleichgültig. 
Christen im Irak und in Syrien, sprechen uns ins Gewissen: erkennt ihr nicht, hier steht die 
Wiege des Christentums. Wenn wir hier vertrieben werden, aussterben, dann verliert das 
Christentum seine Wurzeln. Warum seid ihr so gleichgültig? Ist das die Kultur, die ihr 
anderen zur Nachahmung empfehlt?  
Was machen wir mit dieser Botschaft?
Und dann sehe ich einen Bericht, der vermittelt, dass der Konflikt im Nahen Osten schon 
100 Jahre alt ist und mit der Aufteilung des Osmanischen Reiches zwischen England und 
Frankreich nach den 1. Weltkrieg zu tun hat. Auf dem Reissbrett wurden die Grenzen 



zwischen Iraq und Syrien und dem Libanon gezogen, die der IS heute niederreissen will. 
Ich höre, wie sich die Länder des Nahen Ostens nach dem 2. Weltkrieg mühsam und 
gewaltsam vom Joch der Kolonialisten und der Demütigung befreit haben, dass bereits 
damals schon die arabischen Länder den politischen Islam dem westlichen und 
kommunistischen Säkularismus entgegensetzten. Nur mit Militärgewalt konnten die 
Moslembrüder in Schach gehalten werden. Der unlösbare Konflikt in Israel Palästina hat 
im Kolonialismus Europas seine Wurzeln. Und wir schauen uns heute den Krieg von 
aussen an und schütteln den Kopf und wundern uns, wie die Araber und die Palästinenser 
und die Juden so gewaltsam handeln können. Dabei sind wir seit mindestens 100 Jahren 
Teil des Problems.  Wir brauchen neue Träume, in denen wir nicht nur Teil des Problems, 
sondern Teil einer Lösung sind. Welchen Traum kann man inmitten eines Krieges 
träumen?  

Was vermitteln wir heute unseren Jugendlichen? Worin sind wir Vorbilder für sie? Wagen 
wir die Hinreise unserer Seele zu sich selbst? Geben wir dem Traum Gottes in die Welt ein 
Gesicht? 
 
Im Zeitalter der Globalisierung ist die mystische Erfahrung des Einzelnen von zentraler 
Bedeutung. Für mich ist die Kirche ein Ort, an dem wir das auch als Gemeinschaft die 
Hinreise einüben können. 

In diesem Sinne möchte ich euch zum Gebet einladen: 
"Gott, wir brauchen einen Fels, um darauf zu stehen in dieser fließenden Welt. Wir 
brauchen einen Boden, der nicht wankt in dieser bebenden Welt. Wir brauchen einen 
Weg, damit wir uns nicht zu verirren in dieser vielerorts verwüsteten Welt. Wir brauchen 
jemanden, dem wir vertrauen, in dieser oft  trügerischen Welt. 
Gott, sei uns Fels, sei Weg, sei uns die Richtung, auf die wir hinleben. Träume deinen 
Traum in uns. Amen.   

Pfrn. Beatrix Jessberger 2016


