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Warum Glaube Gemeinschaft braucht - 2 
… weil das Ich nur am Du zum Ich wird. 
 

1.1. Eigentlich, … aber 
Eigentlich sollten heute Morgen nicht Tabitha, Claire Hamer (unsere Jugendreferentin) 

und ich hier vorne abwechselnd auf der Couch sitzen, sondern 8 Jugendliche, die einen 

Festgottesdienst erleben zum Abschluss ihrer Zeit bei den Explorern, also im kirchlichen 

Unterricht. Klar, - Dylan, Vali, Meggie, die drei Kesselmeyers-Buben, Deborah und 

Iwann – wir haben uns darauf gefreut – hinterher in den Familien feiern – aber die 

Einsegnung wird wohl eher im Sommer stattfinden. 

Eigentlich wollten Jens und Claudia jetzt lieber in Südtirol Urlaub machen, und 

Christian und Heidrun am Strand von Cost Rica liegen oder Maggy und Alex ihre 

Hochzeit vorbereiten – aber es kommt manchmal ganz anders als gedacht und geplant. 

Und die Herausforderung für uns, wie gehen 

wird damit um. Diese Tage erinnern uns mehr 

als sonst an die Unverfügbarkeit unseres 

Lebens, an unser Angewiesensein.  
 

Vielleicht liegt in den Sprüchen aus der Bibel 

doch eine tiefe Weisheit: Sprüche 16,9 Des 

Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; 

aber der HERR allein lenkt seinen Schritt. 

 

1.2. Annehmen 
Morgens beim Frühstück höre ich gerne Bayern 1. Immer wieder kommen interessante 

Interviews. Diese Woche war der oberbayrische Stand-up Comedian Michael 

Mittermaier dran, der derzeit im „homeoffice“ zu Hause bleibt. Beim Nachdenken über 

Ausgangsbeschränkungen kam er zu einem bemerkenswerten fast pastoral klingenden 

Gedanken, er meinte, dass es gilt, „was Du nicht ändern kannst anzunehmen“.  
 

Das erinnert mich an ein altes englisches Pilgergebet in meinem Terminkalender, 

zugleich dem Wahlspruch der „Anonymen Alkoholiker“: 
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Eigentlich könnten wir uns täglich in vielen Talkshows zu Fachleuten in Sachen Covid 

19 ausbilden lassen und nächtelang wachliegen um die neuesten Prognosen zur 

Ausbreitung um uns herum bearbeiten. 
 

1.3. Konzentration auf das Mögliche 
Aber wir können auch einen anderen Weg gehen – uns zwar informieren, welche 

Handlungsmuster vom Händewaschen bis zum Zuhausebleiben wichtig und sinnvoll 

sind und uns über die Entwicklungen grob auf dem Laufenden halten, uns dann aber 

auf die Dinge zu fokussieren, die wir für unser Leben lernen und anpacken können. 
 

Und das führt uns zu dem Thema, das uns in diesen Wochen beschäftigt: „Warum der 

Glaube Gemeinschaft braucht!“ Eigentlich hatten wir dieses Thema für die Zeit 

zwischen Ostern und Pfingsten als 40-Tage-Projekt vorgesehen um unsere Hauskreis-

struktur zu überdenken und neu aufzustellen. Aber in den letzten Wochen hat sich 

herausgeschält, dass dieses Thema ein genialer Kontrapunkt sein kann in diesen 

Zeiten, wo sich Menschen isoliert in ihren vier Wänden zunehmend eingesperrt fühlen. 

Glaube braucht Gemeinschaft und Gott ermöglicht im Glauben Gemeinschaft und 

beauftragt zur Gemeinschaft. Darüber denken wir in diesen Wochen intensiv nach. 
 

1.4. Ich und Du 
Wir haben letzte Woche das Ge-

meinschaftsthema begonnen mit 

einem eher sperrigen alttesta-

mentlichen Gedanken: Gerech-

tigkeit – also richtiges Handeln 

und der Beziehung zu Gott 

angemessenes Handeln zeigt 

sich in der Gemeinschafts-

treue. Und das betrifft auch 

unser Handeln in dieser Zeit der restriktiven Beschränkungen. Es geht nicht um unsere 

Freiheit und unser Wohlfühlen und auch nicht um wirtschaftliche Themen oder Geld, 

sondern unseren Auftrag für die Schutzbedürftigen und Gefährdeten. 
 

Heute der zweite Schritt hat viel mit Identität zu tun. Wer bin ich eigentlich? Und wie 

bin ich? Viele sind auf sich geworfen. Was bedeutet mein Glaube im Blick auf meine 

Beziehungsfähigkeit und im Blick auf das, was ich brauche für ein glückliches und 

sinnerfülltes Leben. Die Formulierung für den heutigen Gottesdienst ist schon fast 100 

Jahre alt und führt uns zu einem jüdischen Religionsphilosophen. 

 

1.5. Martin Buber 
Der gebürtige Wiener Martin Buber schrieb 1923 im Alter von 45 Jahren in 

Heppenheim (zwischen Heidelberg und Darmstadt) sein philosophisches Hauptwerk 

unter dem Titel „Ich und Du“. 

Der christliche Dogmatiker Emil Brunner aus der Schweiz, dessen Werke ich auch noch 

im Studium zu bearbeiten hatte, schreibt darüber:  
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„Was Buber entdeckt hat, das ist in 

der Tat etwas, das den Unterschied 

zwischen Judentum und Christen-

tum nicht berührt, sondern den ge-

meinsamen Grund dieser beiden 

Religionen betrifft.“ 
 

Buber schreibt: „Der Mensch bildet 

seine Identität vornehmlich in 

Relation zu dem ihn Umgebenden. 

Erst in Begegnung mit einem 

menschlichen Gegenüber, dem „Du“. Das Ich wird erst am Du zum Ich. Und er geht 

einen Schritt weiter, indem er uns Menschen als Beziehungswesen beschreibt. Mit dem 

herausfordernden Spitzensatz: Alles wirkliche Leben ist Begegnung. 
 

1.6. „Das ewige Du“ 
Dabei bleibt er bewusst offen. Alle verlängerten Linien der Beziehung schneiden sich 

im ewigen „Du“. In diesen Gedanken findet auch Gott seinen Platz. Das ewige Du ist 

der Fluchtpunkt aller menschlicher Relationalität. Jedes „geeinzelte Du ist ein 

Durchblick zu ihm.“ Etwas Tiefgründiges zum Nachdenken heute Morgen – wer ist Gott 

für mich – wer sind die Menschen für mich? Was bedeutet Gemeinschaft und Gott 

für meine Identität? Erst in der Begegnung mit den anderen und in der Begegnung mit 

Gott erkenne ich mich in angemessener Weise. 
 

Gemeinsam mit Franz Rosenzweig hat Martin Buber das hebräische Alte Testament neu 

übersetzt. In einer ganz eigenen kräftigen Sprache spricht er von Gott oft als dem „ER“. 

Lobend IHM begegnen Worte aus Psalm 103 nach Bubers Übersetzung sind der Auftakt 

von vier Begegnungen mit diesem kraftvollen Psalm: 
 

Segne meine Seele, IHN, 

all mein Innres, seiner Heiligung Namen! 

Segne, meine Seele, IHN, 

und vergiss nimmer, was all er fertigte dir: 

der all dein Fehlen verzeiht, der all deine Erkrankung heilt, 

der dein Leben aus der Grube erkauft, 

der mit Huld und Erbarmen dich krönt, 

der deine Reife sättigt mit Gutem, 

dass sich wie des Adlers deine Jugend erneuert. 
 

Das Menschlein, wie des Grases sind seine Tage, 

wie die Blume des Wundes drüber fährt, ist sie weg, 

und ihr Ort kennt sie nicht mehr. 

Aber SEINE Huld, 

von Weltzeit her und für Weltzeit 

ist über den ihn Fürchtenden sie, 

seine Bewährung für Kinder der Kinder, 

denen, die seinen Bund hüten, 

denen, die seiner Verordnungen gedenken, 

sie auszuwirken.      (Buber / Rosenzweig – „Die Schriftwerke“ – Band 4) 
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2.1. social distancing 
Social distancing ist eines der Schlagwörter der Stunde. Wie viel Abstand brauchen wir 

voneinander? 1,5 m ist gut – 2 m sicherer – so heißt es aus unterschiedlichen Quellen. 

Hier auf der Bühne haben wir bewusst unsere Musiker so weit als möglich 

auseinandergesetzt (Demonstration mit Maßband und Meterstäben). 

Einige Selbstbeobachtungen: Ich fahre auf dem Fahrradweg und mache einen großen 

Bogen ausweichend um einen entgegenkommenden Radfahrer. Der bedankt sich mit 

einem Lächeln und einem „Daumen hoch“. In den Supermärkten auf einmal diese 

Abstandsmarkierungen, an den Kassen neu eingerichtete Glasscheiben – in der 

Apotheke überall Desinfektionsmittelspender – bei einem Supermarkt Einweghand-

schuhe am Eingang und automatisch ziehe ich sie an und schaue auch, dass ich nicht 

nur brav mit der Karte zahle, sondern auch noch darauf achte, die Geheimzahl nur mit 

den Handschuhen einzutippen – könnten ja Viren dran sein. Zum Glück treffe ich. Beim 

Ausziehen der Handschuhe am Ausgang überkommt mich ein schlechtes Gewissen – 

bis vor kurzem wollte ich doch noch Plastikmüll vermeiden. 

 

2.2. Nähe und Distanz 
Viel sensibler als sonst nehmen wir inzwischen das Thema Nähe und Distanz wahr. 

Die Erfahrung der Coronazeit wird uns nachhaltig verändern. Auch in Zukunft werden 

wir immer wieder Menschen mit Mundschutz um uns herum begegnen – denke ich – 

und es wird lange dauern, bis wir irgendjemand Fremdem wieder ohne innere Warn-

signale einfach die Hand reichen – oder unsere Freunde unbedarft in den Arm nehmen 

– oder das französische Wangenküsschen – das geht gar nicht mehr. 
 

Ganz unterschiedliche Erfahrungen machen die Menschen in unserem, Umfeld im 

Moment, so auch die Rückmeldungen. Allein in einem Zimmer sitzen, kann sich 

anfühlen wie abgeschnitten vom Leben, mit gähnender Langeweile. Zu viele Personen 

in einer Wohnung können Platzangst auslösen. Ich brauche einen Raum für mich. Es 

wird zu eng – zu viele Menschen ständig. Bitte irgendwo hin, wo niemand ist. Ich 

brauche meine Nische für mich – und sei es nur auf dem stillen Örtchen. 

 

2.3. Selbsterfahrung 
Eine der großen Chancen dieser Wochen könnte auch darin liegen, sich selbst besser 

kennen zu lernen – allein schon den Fragen nachzugehen: Wie fühle ich mich eigentlich? 

– Was läuft in mir ab? - lohnt sich. Wie reagiere ich darauf, mit mir allein zu sein – 

etwa. Was vermisse ich in diesen Tagen – und warum?  

Das Ich wird am Du zum Ich! – Martin Bubers Gedanken nachzuspüren. Wie bin ich 

eigentlich – und wie kommt es, dass ich so ticke, wie ich ticke? Welche Menschen haben 

dazu beigetragen. Welche Spuren erkenne ich in mir. 
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„Das Grundvertrauen ist der 

Eckstein der gesunden Persön-

lichkeit; eine auf Erfahrungen des 

ersten Lebensjahres zurückgehen-

de Einstellung zu sich selbst und 

zur Welt.“ (Erik H.Erikson) 
 

Auch wenn ich diese extrem hohe 

Bewertung des ersten Jahres über-

zogen finde, hat diese Position 

etwas Starkes in sich. 

 

2.4. Basic trust 
Auch durch neuere Erkenntnisse, etwa in der jüngeren Gehirnforschung bin ich 

wesentlich optimistischer, dass wir in der Lage sind auch in gehobenem Alter an unseren 

Grundeinstellungen und Haltungen noch Veränderungen zu erleben.  

Haben meine Gefühle in dieser Zeit der Krise etwas damit zu tun, welche 

Grundeinstellungen und Haltungen ich im Lauf der Zeit entwickelt habe? Und es 

kann eine Hilfe sein, hinzuschauen, wo komme ich her. 

Viele von uns sind vor allem im Gegenüber des Du ihrer Mutter oder auch ihres 

Vaters als Ich erlebt und entwickelt. Auch die Geschwister haben damit sicher viel zu 

tun. Später sind es Erzieher, Lehrer, Freunde, die „peers“ – die Clique, auf deren 

Rückmeldungen wir unsere Identität weiterentwickeln. Und im Lauf der Zeit erleben 

wir manche Verunsicherung und Verletzung aus den Begegnungen.  

 

2.5. Erschüttertes Vertrauen 
Viele spüren in sich ein durchaus angreifbares und dünnes Selbstwertgefühl. Andere 

sind es gewohnt, seit ihrer Kindheit immer eine Spur zu laut aufzutreten, weil sie sonst 

in ihrem Familiensystem nicht gehört wurden. Andere kennen die Erfahrung, mich 

beachtet eh niemand. Wer bin ich? Wer interessiert sich für mich? Auf wen und auf was 

kann ich mich wirklich verlassen? 

Hier im Gottesdienst reden wir von der heilsamen Dimension, die unser christlicher 

Glaube und die Botschaft der Bibel genau in diesen Fragen haben kann. Gerade in diesen 

Zeiten ist ja das Grundvertrauen von Menschen auf die Probe gestellt. Dieser basic trust 

ist noch lange nicht Glaube, aber hat sehr viel damit zu tun. Auf was verlasse ich mich, 

wo finde ich ein Gegenüber und eine wirklich tragfähige Beziehung. Wer liebt mich 

wirklich, für wen bin ich wirklich wichtig? 
 

Gottesdienst feiern gerade in den Zeiten der Krise hat etwas Trotziges. Gerade weil wir 

spüren, dass wir tragfähige Beziehungen brauchen um Leben zu können, stellen wir die 

Frage nach unserem Glauben und unserer Beziehung zu Gott. Das Lied das wir jetzt 

gleich hören und mitsingen können, bietet hierzu einen Ansatz. 
 

Lied: Befreit durch deine Gnade 
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3.1. „ER“ 
Befreit durch deine Gnade, erschließt sich mir ein neuer Horizont. 

Wie gut du von mir denkst, war mir nicht klar. 

Lass mich durch deine Augen sehn, erkennen welchen Mensch du in mir siehst. 

Und mach mir klar, was du sagst ist wahr. 

Deine Gnade reicht bis ans Ende der Welt. Von Dir geliebt macht mein Leben Sinn. 

Meine schönste Melodie erzählt nur für alle Zeit von Deiner Liebe, die bleibt. 
(Claus-Peter und Juliane Eva Eberwein 2010) 

 

Eine Stärke dieses Liedes es bringt uns in Kontakt mit dem „ewigen Du“ Martin Bubers 

und das ist durchaus sachgerecht. Dazu ein kleiner Streifzug durch die Bibel. Vorhin 

waren wir bei Psalm 103: Lobe den Herrn meine Seele. Die Stärke und Größe Gottes 

wurde besungen. Wie oft besingen die Psalmen die Macht und die Herrlichkeit Gottes, 

die gerade auch in der Schöpfung sichtbar wird. Gott das großartige ER – IHN gilt es 

zu loben. Typische Vokabeln der alttestamentlichen Anbetungssprache reden von 

Macht, Ehre, Thron, Ruhm, Würde, Herrlichkeit. Schon im Alten Testament tauchen 

immer wieder andere Eindrücke auf. Letzte Woche haben wir von Hiob gehört und 

davon dass Gott auf einmal auf der Seite der leidenden Gerechten gedacht wird. 
 

3.2. „Abba“ – lieber Vater 
Mit Jesus kippt dieses Bild vollends. Wenn 

er von Gott, redet klingt dies ganz anders 

als die übliche ehrfurchtvolle jüdische Art, 

wie Priester und Rabbinnen vom 

Allmächtigen und Allwissenden sprachen. 

Weder spricht Jesus vom mächtigen Herrn 

Zebaoth, wörtlich übersetzt dem Herrn der 

Heerscharen, noch verwendet er den sonst 

so oft üblichen Namen adonaj – Herr. 

Konsequent redet Jesus immer vom Vater. 

Bewusst setzt er diesen Beziehungsbegriff. 

Etwa im Johannesevangelium redet er meist 

von sich als dem Sohn – im Verhältnis zum Vater. 
 

Damit macht er deutlich – mein Ich speist sich aus dem ewigen Du des Vaters. Das ER 

wird zum Du. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter. 

So sollt Ihr beten. „Unser Vater im Himmel!“ Redet mit Gott direkt vom Ich zum Du. 

Das Gebet ist der Ort, in dem Gott vom „Er, der die ganze Welt in seiner Hand hält“ 

zum Du wird. Und noch extremer vor Gott steht nicht das ICH, sondern das WIR. Im 

Beten dieses Gebets sind wir nie alleine gedacht, sondern als Gemeinschaft. 
 

3.3. In Gottes Gegenwart 
Vielleicht ist das die Chance dieser Tage. Gemeinsam als wir Gott wieder das Du 

entdecken. 

In diesen Tagen habe ich verschiedentlich den Rat gehört, dass es sinnvoll ist, vor allem 

für Familien, wenn sie den Tagen zu Hause eine Struktur geben. Wann es Zeit ist zu 
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essen, etwas für die Schule zu tun, oder eines der vielen Internetfitnessanleitungs-

angebote auszuleben. Vielleicht könnten ja auch geistliche Elemente dazu gehören. 
 

Ich habe das große Vorrecht hier im Team im Gemeindebüro mit den anderen zusammen 

im Mittagsgebet drei Mal die Woche Zeit verbringen zu dürfen. Es ist schon eine 

eigenartige Erfahrung, wie sich all die Gedanken und Gefühle bündeln, wenn wir 

miteinander vor Gott das aussprechen, was uns bewegt. 
 

Eine uralte Idee, die bereits John Wesley vor über 250 Jahren lebte ist es, ein geistliches 

Tagebuch zu führen, in das wir Gedanken und Gefühle vor Gott einbauen. Das könnte 

ganz einfach gehen: erst einmal morgens 10 Punkte aufschreiben, für die ich Gott im 

jetzt und hier dankbar bin – und dann 10 Menschen oder anliegen nennen, für die ich in 

besonderer Weise bitten möchte. 

 

3.4. 40-Tage-Projekt 
Wir schlagen im Augenblick vor, diese Tage als Gemeinschaftsprojekt zu erleben. 

Einige unserer Hauskreise machen das bewusst gerade als Onlinekonferenz über 

„Teams“ oder Skype. Die Predigtgedanken und einige Bausteine für ein Gruppenge-

spräch stehen jeweils montags auf unserer Homepage als pdf zur Verfügung. 
 

Am Du wird das Ich zum Ich. In der Begegnung mit Gott und mit anderen kann ich 

meine Gedanken klären und damit auch meine Identität neu definieren und verstehen. 

Wir möchten ermutigen, gerade diese Zeit, in der wir uns nicht wie sonst so oft durch 

alle möglichen externen Aktivitäten ablenken können um wieder neu den Wert von 

Begegnung zu entdecken. 
 

Gestern haben wir in der Familie gemeinsam alte Videos aus der Kindheit unserer 

Mädels angeschaut und uns dadurch anregen – vielleicht auch ein bisschen aufregen 

lassen. Und es tut gut, zu merken, wie uns dies auch wieder neu zueinander führen kann 

und zugleich die verbindenden Gedanken und Elemente in den Blick geraten. 

 

3.5. Die Mitte – ganz bei mir 
Ich wünsche uns und Euch, dass wir in den Tagen und Wochen wieder ganz neu die 

Mitte finden, zu uns selber kommen. Es lohnt sich, die eigenen Gefühle wieder zu spüren 

und mich selber als von Gott geliebtes Wesen zu erkennen, das ganz neu am DU zum 

ICH werden darf – mich mit Gottes Augen sehen und von ihm her ganz neu zu 

definieren. 
 

Zum Abschluss noch ein Gedanke des durchaus umstrittenen und streitbaren Schweizers 

Hans Küng, durch den ich auf Eriksons Gedanke der „basic trust“ aufmerksam wurde: 
 

Bei der bewussten, vernünftigen Begründung der menschlichen Existenz geht es um die Frage, die sich für Christen 

wie Nichtchristen schon „vor“ aller Lektüre der Bibel stellt: Wie kann ich einen festen Standpunkt gewinnen? Wie 

mein eigenes Selbst mit all seinen Schattenseiten annehmen? Wie meine eigene auch für das Böse offene Freiheit 

akzeptieren? Wie bei allem Unsinn einen Sinn in meinem Leben bejahen? Wie Ja sagen zur Wirklichkeit von Welt 

und Mensch, so wie sie nun einmal ist in ihrer Rätselhaftigkeit und Widersprüchlichkeit? 

Was ging mir da plötzlich auf? Dass mir in dieser Lebensfrage ein elementares Wagnis zugemutet wird, ein Wagnis 

des Vertrauens! Welche Herausforderung: Wage ein Ja! Statt eines abgründigen Misstrauens im Gewand von 

Nihilismus oder Zynismus riskiere ein grundlegendes Vertrauen zu diesem Leben, zu dieser Wirklichkeit! Statt 

eines Lebensmisstrauens wage ein Lebensvertrauen: ein grundsätzliches Vertrauen zu dir selbst, zu den anderen 

Menschen, zur Welt, zur fraglichen Wirklichkeit überhaupt. (Hans Küng: „Was ich glaube“ Tübingen 2009 – S.31) 


