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Warum der Glaube Gemeinschaft braucht … 4 
… weil Liebe beim Teilen wächst und Leid weniger wird. 

 

1.1. Teilen ist schwierig 
Die Sache mit dem Teilen ist ganz schön schwierig. Das ist so etwas wie eine mensch-

liche Urerfahrung. Das beginnt schon im Sandkasten bei den kleinen Kindern, wenn es 

um den Besitz von Förmchen und Schaufeln geht. Es sieht so aus, dass der Mensch von 

seinem ursprünglichen Wesen her die Sache mit dem Teilen zuerst einmal nicht drauf, 

sondern er kann und muss es lernen. 

Ich habe meine Töchter diese Woche befragt, warum sie meinen, dass das mit dem 

Teilen so schwierig sei: 
 

 Weil ich immer den Kürzeren ziehe und schlecht wegkomme. 

 Weil ich meist nachdenke, welche Nachteile das für mich hat, bevor ich dazu 

komme, die Vorteile für die andere zu sehen 

 Weil es fast unmöglich ist, echt gerecht zu teilen. 

 Weil das Ego im Weg ist. 
 

Das waren nur ein paar Voten am Mittagstisch, bevor es darum ging Aufgaben zu 

verteilen – wer was nach dem Essen aufräumt und wer das nächste Mal zum Einkaufen 

muss. Schnell war klar: Aufgaben verteilen ist auch nicht einfacher als etwas zu teilen. 
 

1.2. Ein Ausflug in die Psychologie 
Was ist meins, was ist deins? Schon bei Kleinkindern - wenn ich die Aufmerksamkeit 

der Mama habe, dann hast du sie nicht und umgekehrt. Die Psychologen sagen uns: 

Dinge in Besitz nehmen und gegen andere verteidigen ist ein ganz natürliches, 

angeborenes Verhalten. Zwischen 18 Monaten und 3 Jahren definieren Kinder sich stark 

über Dinge, an denen sie hängen. Kuscheltier und Spielzeug werden als unmittelbar zu 

ihnen gehörig erlebt, sozusagen als untrennbare Verlängerung des Selbst. Kleinkinder 

sehen sich selbst als Mittelpunkt des Universums.  

Grundlage der Empathie ist Selbstwahrnehmung. Je offener eine Person für ihre 

eigenen Emotionen ist, desto besser kann sie auch die Gefühle anderer deuten. Um teilen 

zu können, muss ein Kind sich vorstellen können, wie sich sein Gegenüber fühlt. 

Einfühlungsvermögen entwickeln – ab 3 Jahren möglich. Umgekehrt – je weniger 

jemand Zugang zu den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen hat, desto schwieriger wird 

es auch die der anderen wahrzunehmen. 
 

1.3. Gerechtigkeit 
Am Teilen hängt eine der ganz großen Fragen des Menschseins, ja gar der Menschheit 

– die Frage nach der Gerechtigkeit. Ob wir wollen oder nicht, in den meisten Bereichen 

unserer von ökonomischen Fragen dominierten Gesellschaft wird diese Frage vor allem 

über das Thema Besitz, Ressourcen und Lebensmöglichkeiten verhandelt. 
 

Der internationale Vergleich, wie Gesellschaften in Ländern auf die Krise der letzten 

Wochen reagieren, eröffnet uns in diesen Wochen ungewohnte Perspektiven. Manches 

tut uns gut im Blick auf Deutschland: 
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 Wir leben in einem Land mit einem Gesundheitssystem, das sich nicht allein an 

Gewinnmaximierung orientiert, sondern das für alle eine gute medizinische 

Versorgung im Blick hat. Derzeit redet niemand über eine Zweiklassenmedizin. 

 Politiker mit Weitsicht versuchen das Wissen von Fachleuten aus ganz ver-

schiedener Sicht zu verbinden, pragmatische und ethisch verantwortbare Ent-

scheidungen zu treffen. 

 Das Beste für die Gesamtgemeinschaft zu suchen ist gut, aber der Anspruch, 

allen gerecht zu werden wiederum ist doch eine Überforderung. 
 

Kaum war von Lockerung der Einschränkungen die Rede, geht es wieder los das laute 

Geschrei über Ungerechtigkeit. Warum dürfen nur Geschäfte unter 800m² 

aufmachen? Warum nicht wir in der Gastronomie? Und ja, auch wir in den Kirchen 

haben unsere Anfragen. Für die Grundversorgung der Menschen sind wir doch genauso 

von Bedeutung wie der Lebensmittelhandel – oder etwa nicht? 
 

1.4. Gerecht heißt nicht gleich 
Alle gleich behandeln ist 

noch lange nicht gerecht, 

auch wenn sich das oft so 

anfühlen sollte. 

Die Bedürfnisse und Mög-

lichkeiten von Menschen 

sind sehr unterschiedlich. 

Weit bekannt ist die Ge-

schichte mit der Prüfungs-

aufgabe für Tiere mit ihren 

Unterschieden.  

Der herrlich ironische Satz – damit es gerecht zugeht erhalten alle die gleiche Aufgabe 

– klettern Sie auf einen Baum. Dass dies unterschiedlich ausgehen dürfte – definitiv zu 

Gunsten des Affen - ist keine Überraschung. 
 

Beim gerechten Teilen fällt mir eine Szene ein, die ich seit meiner Kindheit kenne. Klar 

in einem Pastorenhaushalt gab es in den 70er-Jahren keine Comics, bei meinem besten 

Freund aber sehr wohl. Asterix das ist keine schlechte Wahl – 1965 auf Französisch 

1968 auch auf Deutsch kamen die ersten Bände heraus. Und einer der ganz alten: Asterix 

und Kleopatra. 

Videoclip: Asterix und Kleopatra (Film aus dem Jahr 1968) 

 

2.1. Biblische Impulse 
Das biblische Urbild für gelingendes Teilen in der Bibel ist für mich die Geschichte von 

Abram. Geh – verlass dein Vaterland und gehe in ein Land, das ich dir zeigen will. Und 

Gottes Zusage stand – ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Aber im 

Praxistest lief das schnell auf eine Hungersnot in diesem gelobten Land hinaus und der 

Flucht nach Ägypten mit seinem wirtschaftlichen Wohlstand und Rückkehr ins gelobte 

Land. Eine Kleine Randbemerkung – in der Bibel flieht immer wer nach Ägypten. 
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Ein Luxusproblem weil die Herden von Abram und Lot sich vermehrt haben kommt es 

zum Streit zwischen den Hirten. Und Abram zeigt wahre Größe gegenüber seinem 

Neffen: „Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten, oder willst Du zur Rechten, so 

will ich zur Linken“. Die freie Wahl und das nach der Erfahrung einer Hungersnot. Nach 

menschlichem Ermessen hat Abram den Kürzeren (Redewendung für Grashalme ziehen 

als Los seit dem 16. Jh) gezogen. Das Urbild des angstfreien Teilens. 
 

2.2. Reich beschenkt 
Voraussetzung ist für mich dreierlei, das 

sich für mich bei der weiteren Betrach-

tung der Geschichte Abrams aufdrängt: 

a) Das Selbstbild – ich bin reich 

beschenkt – Gott segnet mich und 

es ist genug für uns beide da. 

b) Besitz im engeren Sinn gibt es gar 

nicht – ich bin hier nur auf der Durchreise – alles, was ich habe kommt von Gott 

und ist mir nur geliehen - vorübergehend zur Verfügung gestellt – gehört 

letztlich Gott. 

c) Vertrauen – Gott ist mit mir, egal, wo ich hingehe und wo ich unterwegs bin. Er 

hat mich gerufen, er zeigt auch wie es weitergeht. 
 

Menschen, die dies tief drin begriffen haben, sind großzügig. Wo Gott gibt, muss ich 

nicht sparen. Abram nicht nur Urbild für Gehorsam, sondern vor allem auch für 

Vertrauen, dass alles gut ausgehen wird. Gott macht das schon. 
 

2.3. Geistlicher Hunger 
Die vielleicht berühmteste Teilungsgeschichte der Bibel finden wir im Neuen Testament 

in leicht unterschiedlichen Varianten in allen vier Evangelien. Wir kennen sie unter dem 

Titel: „Die Speisung der 5000“.  
 

Es ist ein Bisschen so wie in diesen Tagen. Menschen haben geistlichen Hunger. Durch 

die abnehmenden Zahlen der letzten Jahre, sind wir das gar nicht mehr gewöhnt, dass 

Menschen offen auf der Straße in Interviews sagen, dass sie es vermissen, in einen 

Gottesdienst gehen zu können. Offen bekennen sich Menschen zu diesem Bedürfnis. 

Das tut gut. Ja – die Politik tut gut daran, möglichst rasch wieder die Möglichkeit dazu 

zu erlauben. Und sie sollen ruhig Vorgaben machen über Abstände und Atemschutz-

masken – aber die Menschen merken wieder, wie hungrig sie sind nach Gottes Wort, 

nach seiner guten Nachricht, der Hoffnung und auch der Gemeinschaft. 
 

2.4. Speisung der 5000 
Eine große Menschenmenge ist hungrig 5000 Männer werden genannt. Eine lange 

Predigt Jesu – Nahrung für Geist und Seele – und abends wird es dann Zeit, auch 

etwas für den Körper zu tun. Aber es scheint nicht genügend da zu sein. 
 

Fünf Brote und zwei Fische – das wäre selbst für die 12 Jünger eher dürftig – oder wie 

mein Vater gesagt hätte „gerade mal genug für einen hohlen Zahn“. Was nun geschieht 

wird in der Bibel als ganz besonderes Wunder beschrieben. Alle lagern sich und Jesus 
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schaut zum Himmel – dankte, bricht 

das Brot und teilt aus. Und es 

vermehrt sich und reicht für alle und 

am Schluss sind klar symbolisch 12 

Körbe übrig. 
 

Schwierig zu erklären – eben ein 

Wunder – die Rationalisten des 

frühen 19. Jahrhunderts, denen 

Vernunft über alles andere ging, 

suchten nach Lösungen. An eine 

erinnere ich mich noch aus dem Studium – das habe ich Albert Schweitzer in seiner 

„Geschichte der Leben Jesu Forschung“ gelesen. Eine Theorie: Jesus war nur der 

Frontmann der mächtigen Sekte der Essener von Qumran und die Geschichte ein klasse 

inszenierter PR-Coup der Essener. 
 

2.5. Alle werden satt 
Jesus hätte sich geschickt vor eine Felsspalte gestellt und die Essener hätten dann Brot 

von hinten durchgereicht – alles gut vorbereitet. Vor einigen Jahren hat mich nach einer 

Bibelstunde über diesen Text eine Pastorenwitwe angesprochen und gesagt: „Du Jörg, 

- klar traue ich Jesus Wunder zu – aber für mich wäre das mindestens ein ebenso großes 

Wunder, wenn die Menschen durch Jesus begriffen hätten, wie wichtig es ist zu teilen 

und alle das Versteckte und für sich selber reservierte hervorgeholt hätten und 

angefangen hätten mit denen zu teilen, die weniger haben.“  

In Konsequenz hieße das – Menschen, die von Jesus und seinem Wort berührt sind, 

lernen zu Teilen. Nein wir brauchen das Wunder nicht auf diese Weise zu erklären. 

Aber es ist schon ein starker Gedanke in dieser Geschichte, dass Menschen durch Jesus 

in mehrerlei Hinsicht satt werden können und sich etwas in ihnen und durch sie 

verändert und weiter wird. 
 

2.6. Urgemeinde 
Die vielleicht krasseste und 

herausforderndste Sicht vom Teilen 

findet sich meines Erachtens in den 

vermutlich ziemlich idealisierten 

Beschreibungen der Urgemeinde, wie 

wir sie in der Apostelgeschichte 

finden: „Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele; auch nicht einer 

von ihnen sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles 

gemeinsam.“ Acta 4,32 
 

Das passt wieder in die Linie, die von Abram herkommt. Menschen, die sich gesegnet 

und von Gott beschenkt wissen, werden zu großzügigen Menschen, befreit von einer 

kleinkindischen Sicht, die sich selbst als Mittelpunkt des Universums wahrnehmen muss 

und krampfhaft alles festhält, wonach sie greifen können. 

Himmel und Erde begegnen sich dort, wo Menschen einen lebendigen Glauben leben, 

der nicht zuerst das Seine sieht, sondern auch das, was die anderen brauchen. 
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EmK-Liederbuch 568 
 

Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu, 

da berühren sich Himmel und Erde, dass Friede werde unter uns. 
 

Wo Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken und neu beginnen, ganz neu, … 
 

Wo Menschen sich verbünden, den Hass überwinden und neu beginnen, ganz neu, … 

 

3.1. Albert Schweitzer 
Schon zum zweiten Mal heute landen wir bei Albert Schweitzer – dem Multigenie des 

20. Jahrhunderts, Arzt in Afrika, aber auch Philosoph, klassischer Musiker durchaus 

mit Bedeutung an der Orgel – und eben auch Theologe mit recht eindrücklichen Werken. 

Manche Historiker nennen ihn einen Meister der Selbstinszenierung und dennoch vor 

allem eine faszinierende Persönlichkeit. Die Ehrung mit dem Friedensnobelpreis 1952 

war vielleicht der Höhepunkt seines Lebenswerkes. 

Ausgerechnet an der standesamtlichen Trauung von zwei unseren Iranern hier aus der 

Gemeinde waren wir als Gemeindebüroteam dabei und die Standesbeamtin zitiert Albert 

Schweitzer. Es war das erste Mal, das ich diesen Satz genau in dieser Form gehört habe: 

„Liebe ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man sie teilt.“ 

Ja – es geht gegen die menschliche Urerfahrung. Wenn wir etwas weggeben wird es 

weniger. Wir verlieren etwas dabei. Und hier die These – dieses scheinbar menschliche 

Naturgesetz wird beim Thema Liebe außer Kraft gesetzt. Wer Liebe gibt, wird 

dadurch reicher. 
 

3.2. … weil Liebe beim Teilen mehr wird 
Von der Quantifizierung mit dem Doppelten halte ich nichts. Liebe muss sich nicht 

exakt verdoppeln – aber sie wächst dadurch. Es ist mir bislang auch noch nicht gelungen, 

die genaue Herkunft des Zitats zu klären. Aber der Gedanke dahinter hilft uns das Thema 

Gemeinschaft, das wir seit Wochen hier bearbeiten, noch einmal aus einer anderen 

Richtung zu bedenken. Warum Glaube Gemeinschaft braucht – weil Liebe beim 

Teilen mehr wird. 

Eine Erfahrung, die das Leben in der Gemeinde schon seit Jahrhunderten prägt. Wenn 

ich mitarbeite, mache ich so oft die Erfahrung, dass ich hinterher beschenkter aus einer 

Aktion herausgehe, als ich hineingehe. Beispiele gibt es viele. Wer bei einem Zeltlager 

mitmacht, investiert viel Kraft, Zeit und Energie. Aber wie oft sagen die Mitarbeitenden 

im Anschluss, dass ich sie reich beschenkt und erfüllt heimkommen. Das selbe erleben 

die Kinderkirchenmitarbeiter in der Arche Noah oder auch diejenigen, die in diesen 

Tagen hier in der Gemeinde an den livestream-Gottesdiensten im Team mitarbeiten und 

mit Wegen und Proben jeweils hier 8-10 Stunden investieren. 
 

3.3. Kehrseite – Leid wird weniger 
Der zweite Teil des Wortes ist eher ein geflügeltes Wort: Geteiltes Leid ist halbes Leid.  

Auch hier würde ich gerne auf die Näherbestimmung des Halbierens verzichten und 

sagen, dass Leid weniger wird. Aber auch dies ist eine Urerfahrung von Gemeinschaft. 

Wenn ich mit anderen Not und Leid teilen kann, dann wird sie zu tragen. 
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Vorhin haben wir das aus dem Galaterbrief gelesen gehört: „Ein jeder trage die Last 

des anderen – so wird das Gesetz Christi erfüllt“. (Galater 6,2) So soll es aussehen, 

wenn Menschen von Jesus geprägt und füreinander da sind. 

Schon vor über 30 Jahren hat man uns das in der Seelsorgeleere eingebläut, längst bevor 

es Forschungen über Spiegelneuronen und die damit verbundenen Effekte gab – „macht 

Euch bewusst, wenn Menschen Ihre Lasten, Trauer oder Probleme mit Euch teilen, 

nehmt Ihr immer etwas davon mit. Sorgt dafür, dass Ihr selber gut damit umgeht – und 

Ihr Dinge auch wieder ablegt und abgebt.“ 
 

3.4. Seelsorge als Erleichterung 
Dabei möchte ich den Begriff Seelsorge an dieser Stelle nicht zu hoch hängen, dafür 

braucht es nicht unbedingt eine Ausbildung auch wenn die ganz und gar nicht schadet. 

Es gibt so etwas wie die selbstverständliche Alltagsseelsorge, etwa in Hauskreisen oder 

beim Kirchenkaffee – oder eben am Telefon heute. Wo Menschen einander an ihren 

Lasten teilhaben lassen – sich öffnen und dem anderen erzählen, was ihr Leben schwer-

macht und sie niederdrückt geschieht etwas Besonderes. 

Oft erleben Menschen dies als Erleichterung. In die Sprache hat sich dies auch durch 

die Redewendung eingeschliffen, dass man sein Gewissen erleichtern kann, indem man 

sich jemandem anvertraut. 

Dies wurde in den letzten Jahren auch wissenschaftlich untersucht und untermauert. 

Wenn zwei Menschen miteinander intensiv reden, so wurde festgestellt, dass sie sich in 

Gestik, Mimik und Tonfall immer mehr annähern. Kein Wunder, dass ich mich nach 

einem Trauergespräch völlig anders fühle als nach einem Traugespräch mit Vorfreude 

auf ein besonderes Fest. Aus jedem Gespräch nehmen wir etwas mit und spüren es am 

eigenen Körper und in der eigenen Seele – Trauer genauso wie Freude. 
 

3.5. Glaube braucht Gemeinschaft 
Erstaunlich, was in den letzten Wochen alles um uns herum passiert. In einem Telefon-

anruf dieser Woche sagte mir eines unserer Gemeindeglieder – „so viel in Kontakt mit 

anderen, wie in diesen Wochen war ich schon lange nicht mehr“  

Auch bei mir eine Erfahrung dieser Tage, wenn ich mich selbst beobachte. Intuitiv habe 

ich alte Freunde angerufen, mich mit meinen Kollegen per Skype zum regelmäßigen 

Austausch verabredet, meine Schwestern und meinen Cousin angerufen und möchte das 

noch fortsetzen. Es tut gut, das Teilen wieder neu zu lernen – das Teilen von Gutem aber 

auch von Sorgen und Nöten. Meine älteste Schwester lebt in den USA und sie 

beobachtet eine wirklich notvolle Entwicklung – wirtschaftlich und vom Gesund-

heitssystem her. Das macht mich hier bei uns dankbar, aber auch nehme ich etwas von 

der Sorge und den Schwierigkeiten an anderen Orten dieser Erde wahr. 
 

3.6. Schlussgedanke 
Wie bei Abram, bei Jesus und in der Urgemeinde, die Erfahrung von angstfreiem Teilen 

ist eine geistliche Erfahrung. Manchmal erscheint das Teilen vor allem Wagnis und 

Enttäuschungen gehören zu unserem Leben. Es tut weh, von Menschen Zurückweisung 

zu erleben, die für einen keine Zeit haben und alles andere wichtiger ist. Und es gibt 

schmerzhafte Momente, in denen wir uns ausgeschlossen und allein fühlen. Aber 

vielleicht kann dieser Gottesdienst dazu beitragen, teilen von neuem zu wagen. 


