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Gott begegnen im Anderen 
 
Ergebnis der Studienzeit vom 1. Januar bis 31. März 2017 von Pfarrerin Elisabeth Kruse 

 

 
Der Mensch ist... 

...versucht, den Anderen 
anzugleichen, um der Angst vorm 

Anderssein zu entfliehen. 
 

Gymnasiast aus Berlin Friedrichshain 
 
 

Wenn wir 
einem anderen Volk 

einer anderen Kultur 
einer anderen Religion 

begegnen 
ist es unsere 

erste Aufgabe 
unsere Schuhe 

auszuziehen 
denn der Ort 

den wir da betreten 
ist heiliger Boden 

 
sonst könnte es sein 

dass wir 
die Liebe den 

Glauben die 
Hoffnung 

eines anderen 
zertreten 

oder, was noch 
viel schlimmer wäre 

vergessen 
dass Gott schon 

vor unserer Ankunft 
dort war 

aus Asien 
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Einleitung 
 
Wenn meine Mutter über die Familien ihrer Schwiegerkinder spricht, endet ihre Rede 
gelegentlich so: "Naja, die sind eben so anders." Und in diesem kleinen Satz klingt dann die 
ganze Mühe mit, sich mit der Andersheit der Anderen auseinander zu setzen. Seit ich mich 
selbst in der Rolle der Schwiegermutter übe, habe ich dafür mehr Verständnis als früher. 

 
Warum diese eher private Anmerkung zu Beginn? Nun: Die Notwendigkeit, sich mit den 
Fremden und ihrem Anderssein zu befassen, liegt in Zeiten verstärkter Zuwanderung auf der 
Hand. Sie nimmt allerdings in der augenblicklichen Gemengelage, in der die Einen auf der 
"Refugees welcome-Seite" stehen und sich engagieren, während die Anderen damit beschäftigt 
sind, ihre Skepsis, ihre Ängste, ihre Ablehnung in Schach zu halten (sofern sie nicht schon auf die 
Seite von Pegida und AFD gewechselt sind), leicht Züge von moralischem Druck an. Das dürfte 
die Bereitschaft, ihr Herz für die "Anderen" zu öffnen, bei denen, die zögern oder Bedenken 
haben, nicht unbedingt steigern, sondern eher das Gegenteil bewirken. Das ist schade - nicht 
nur für die Geflüchteten und ihr Ankommen in unserer Gesellschaft, sondern auch für die 
Betroffenen selbst, denn - und das ist mir durch die Erinnerung an den Satz meiner Mutter klar 
geworden: Sich mit Andersheit auseinander zu setzen, sich damit zu plagen oder daran zu 
erfreuen, sich davon inspirieren zu lassen oder sich abzugrenzen, in jedem Fall sich dazu zu 
verhalten, ist ein natürlicher und unumgänglicher Bestandteil des Lebens, eine Aufgabe, der sich 
niemand entziehen kann. Wer bereit ist, sich dieser Aufgabe grundsätzlich zu stellen, wird eher 
bereit und in der Lage sein, seine inneren Widerstände gegen die Veränderungen, die eine 
vielfältiger werdende Gesellschaft mit sich bringt, zu überwinden und sich auf die Andersheit 
derer einzulassen, die Zuflucht oder eine bessere Zukunft in unserm Land suchen. 

 
Wir müssen wohl davon ausgehen, dass die Mehrheit der Mehrheitsgesellschaft den 
Zuwanderern und ihrer Kultur und Religion (sofern es sich um den Islam handelt), eher 
zurückhaltend oder gar ablehnend gegenüber stehen. Das besagen Studien, und es wird durch 
alltägliche Erfahrungen bestätigt - auch in den Gemeinden des Evangelischen Kirchenkreises 
Neukölln, für den ich als Beauftragte für interreligiösen Dialog und interkulturelle Arbeit tätig 
bin. Die Frage ist, welche Faktoren ausschlaggebend dafür sind, ob ein Mensch positiv oder 
negativ, offen oder abweisend auf Fremde reagiert. Die Frage ist außerdem, ob und wie die 
Bereitschaft der Gemeindeglieder, sich auf die Begegnung mit Fremden und Anderen 
einzulassen, angeregt und gestärkt werden kann. Die Frage ist schließlich, ob und inwiefern sich 
das Mehr an Lebendigkeit, das mit dieser Begegnung einhergehen kann, als Gottesbegegnung 
interpretieren lässt. 

 
Auf der Suche nach Antworten habe ich ganz unterschiedliche Menschen nach ihren 
Erfahrungen gefragt, habe Expert*innen zum Gespräch eingeladen und Anregungen aus den 
Medien aufgegriffen. Ich habe Ausflüge in die Soziologie und Psychologie unternommen und 
Texte der Heiligen Schrift befragt. Vieles hat sich dabei durch Zufall ergeben. Aber das heißt ja 
nichts anderes, als dass es mir zugefallen ist, um wahrgenommen und aufgehoben zu werden. 
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Für die Antwort auf die Frage nach der Praxis soll an die Erfahrungen der letzten Jahre mit 
unterschiedlichen Methoden und Formaten erinnert werden. 

 
Ich danke den vielen Menschen, die sich in den vergangenen Wochen in der einen der anderen 
Weise auf das Thema eingelassen haben, indem sie mir von ihren Erfahrungen berichtet und 
ihre Gedanken mit mir geteilt haben, indem sie sich ins Gespräch haben verwickeln lassen oder 
mir mit Literaturhinweisen weitergeholfen haben. 
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Anmerkungen  zur Ausgangssituation 
 

Die Langzeitstudie des Bielefelder Soziologen Wilhelm Heitmeyer "Deutsche Zustände" (2002 - 
2011) hat ergeben, dass Christ*innen umso anfälliger für gruppenbezogene Menschenfeind- 
lichkeit wie Rassismus, Antisemitismus, Homophobie sind, je religiöser sie sich selbst 
einschätzen. Das ist für mich seither ein Stachel im Fleisch der Kirche. Die Studie der Universität 
Leipzig "Die enthemmte Mitte - Autoritäre und rechtsextreme Einstellung in Deutschland" von 
2014 kann da wenig beruhigen, denn sie ergab, dass 17,9% der Protestanten eine 
fremdenfeindliche Einstellung haben. 
Es gibt offensichtlich eine Kluft zwischen kirchenleitenden Verlautbarungen und Teilen der 
kirchlichen Basis. Die drängende Frage ist: wie kann das Gespräch zwischen Menschen mit 
unterschiedlichen Meinungen ingang gebracht und kultiviert werden? Predigten und Apelle 
vermitteln den Christ*innen, die sich in den Positionen der Kirchenleitenden nicht  
wiederfinden, offensichtlich nicht das Gefühl, ernst genommen zu werden. Im Gegenteil: Eine 
qualitative Studie der EKD (,,Kirchenmitgliedschaft und politische Kultur"), hat eine "intolerante 
Kultur der Toleranz" in den befragten Gemeinden ausgemacht. "Diesselben Diskursprinzipien, 
die Offenheit und Toleranz nach außen sicherstellen sollen, grenzen nach innen...aus." (zitiert 
bei Claudia Keller, Was ist christlich? Tagesspiegel 26.2.2017) 

 
Ja, es gibt, neben der zwar abnehmenden, aber immer noch vorhandenen Hilfsbereitschaft und 
Willkommenskultur, eine Stimmung gegen Flüchtlinge, auch in den evangelischen Gemeinden in 
Neukölln - Vorbehalte, diffuse Ängste, aufgestauter Frust, wenn das Gefühl aufkommt, dass man 
seine Meinung nicht äußern darf, ohne "in die rechte Ecke gestellt zu werden". Dabei scheint die 
Tendenz zu Fremdenfeindlichkeit mit zunehmendem Alter zuzunehmen. Auch die Gemeinden 
des Pfarrsprengels Nordwest-Neukölln sind, solange ich dort als Pfarrerin tätig war (2/2004 bis 
4/2015), nach meiner Beobachtung ein schwacher Resonanzraum für das Thema Begegnung  
mit Fremden geblieben. 

 
Nun ist die "wachsende 'Diversität'... nicht nur die Zukunft unseres alten Kontinents, die 
ethnische, religiöse, kulturelle Vervielfältigung ist ein globales Phänomen... Nationale Identität 
wird weltweit immer flüssiger." (Andrea Dernbach, Tagesspiegel 4.9.2015) Nichtsdestotrotz 
wurde dem aktuellen Bericht von Amnesty International zufolge die Welt 2016 finsterer und 
unsicherer. "Der möglicherweise bösartigste Angriff auf die Menschenrechte bestehe  darin, 
dass Politiker 'die Anderen' für soziale Probleme verantwortlich machten. 'Mit hasserfüllter, 
spaltender und hetzerischer Rhetorik bedienten sie die finstersten Instinkte der menschlichen 
Natur.' Damit bereiteten sie den Weg für Diskriminierung und Hassverbrechen." (Tagesspiegel, 
22.2.2017) 

 
Offensichtlich erleben Menschen die Veränderungen, die mit der wachsenden Diversität 
einhergehen, als zu schnell. Der Historiker Andreas Rödder beschreibt in einem Interview, was 
er unter konservativ versteht, und zitiert dabei Lord Salisbury: konservativ sei eine Haltung, die 
auf  behutsame  Verbesserung  anstelle  radikaler  Umgestaltung  setze.  Es  gehe  darum,    den 
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Wandel zu verzögern, bis er harmlos geworden sei. (https://causa.tagesspiegel.de/politik/was- 
ist-konservativ-heute/die-cdu-befindet-sich-in-einer-phase-programmatischer- 
erschoepfung.html) An andrer Stelle schreibt er, die Kultur der Postmoderne, zu der Diversität, 
Antidiskriminierung und Gleichstellung gehöre, habe "moralisierende, ideologisch überhöhte 
Züge einer repressiven Toleranz" entwickelt, die er mitverantwortlich macht für den Erfolg von 
Rechtspopulisten. (Tagesspiegel 25. Februar 2017) 

 
Wir bewegen uns vielfach in "Meinungsblasen" und reden über die Fragen, vor die uns die 
Veränderungen durch Zuwanderung und Pluralisierung stellen, mit denen, die die eigene Sicht 
teilen. "Man kennt nur seinesgleichen", sagt Navid Kermani, weshalb er sich aufmacht, das 
Gespräch mit denen zu suchen, die anders denken als er. "Man müsse jetzt das Meinen 
herunterfahren...und mehr beobachten, aufnehmen, nachfragen." (Auf der Reise, ZEIT, 
1.12.2016) Und Mareike Nieberding bekennt: "Mein 'Wir' ist das linksliberale Berliner Kultur- 
Medien-Geistes- und-Sozialwissenschaftler-Millieu... Wir müssen nicht streiten, weil  wir 
sowieso einer Meinung sind... Wir sind es nicht gewohnt, wenn jemand im Gespräch eine 
gegenteilige Meinung vertritt. Andersdenkende sind eine Bedrohung, weil sie unsere 
Wissenslücken freilegen und Haltung verlangen. Und genau das ist es, was uns fehlt... Eine 
Auseinandersetzung verbindet. Weil man aufmachen muss. Doch viele wollen sich nicht zeigen 
und erst recht nicht gesehen werden, wie sie sind: schwach, kompliziert, verunsichert, sich nach 
Liebe und Bestätigung sehnend." (Mareike Nieberding, ZEIT 9.5.2016) 

 
Eigentlich, möchte man meinen, gibt es garkein "Wir" und "Ihr", denn wir sind alle Kinder dieser 
Erde, angewiesen darauf, miteinander auszukommen. Wie oft habe ich das in letzter Zeit gehört 
oder gelesen: Wir sind doch in erster Linie Menschen! Und doch behauptet der Mediziner und 
Journalist Hartmut Wewetzer (Der Fremdenfeind in uns, Tagesspiegel vom 8.6.2016), 
Xenophobie habe biologische Wurzeln: "Die Trennung zwischen 'wir' und 'ihr', zwischen 
Eigenem und Fremdem, ist Teil des menschlichen evolutionären Erbes." Allerdings seien wir als 
Kulturwesen imstande, "von Konflikt auf Kooperation umzuschalten." 

 
 

Was passiert, wenn wir Fremden begegnen? 
 

Eindrücke aus Gesprächen während der Studienzeit 
 

Wie ich auf die Begegnung mit Fremden reagiere hängt zunächst einmal davon ab, ob  
ich von Natur aus neugierig und offen bin oder zurückhaltend und skeptisch, welche 
Lebenserfahrungen ich mitbringe, auch welche Religionszugehörigkeit mein Gegenüber 
hat. (Künstlerin) 

 
Was ist der Andere eigentlich? Fremdheit kann sich auch auf die politische Einstellung 
eines Menschen beziehen, wenn er/ sie sich z.B. abfällig über Flüchtlinge äußert. Es 
kommt darauf an, ob die Begegnungssituation positiv oder negativ ist. 
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Bei Menschen, die Flüchtlingen helfen wollen oder Spenden bringen, kommt es vor, dass 
sie ein Gefälle zu den Bedürftigen aufbauen und sie aus dem Gefühl der Überlegenheit 
heraus nicht angemessen behandeln. Das macht sich an der Sprache fest und an einem 
gewissen Mangel an Respekt. Sie meinen es gut, merken aber nicht, dass sie die 
Flüchtlinge abwerten. Damit muss man sehr vorsichtig umgehen, um keine enttäuschte 
Abwehr hervorzurufen ("Die haben das wohl nicht nötig, sie kriegen ja alles...") 
(Mitarbeiterin in der Flüchtlingsarbeit) 

 
 

Abwehr 
 

Wird ein Mensch mit Andersheit konfrontiert, kann das als erfreulich und bereichernd 
empfunden werden, besonders, wenn es mit Aufmerksamkeit, Zuwendung und Anerkennung 
einhergeht. Es kann aber auch als Angriff oder Bedrohung ankommen, gegen die man sich 
verteidigen muss. In jedem Fall löst Andersheit, wenn man sich darauf einlässt, Veränderung  
aus, und Veränderung kann gefährlich sein, denn sie nötigt dazu, sich von Vertrautem zu 
verabschieden. Sie relativiert, was immer gegolten hat. Sie führt auf unbekanntes Terrain. 
Insofern ist es verständlich, wenn ihr zunächst mit Abwehr begegnet wird. 
Aus der interkulturellen psychotherapeutischen Praxis berichtet Yesim Erim von der projektiven 
kollektiven Abwehr (nach M. Erdheim): "Alles, was man bei sich nicht haben möchte, werde 
nach außen, auf den Fremden, projiziert. Damit bleibe das Gute im Subjekt, das Böse ist 
außerhalb des Subjektes. Das 'Fremde' werde somit zur Beschreibung des Selbst genutzt. In der 
Begegnung mit dem Fremden werden eigene Konflikte mobilisiert und eigene Wertvor-  
stellungen infrage gestellt." 
In ihren weiteren Ausführungen bestätigt sie das Problem der Überlegenheit und Dominanz 
aufseiten der Einheimischen (s.o.), die von Migranten als furchterregend erlebt werde. Die 
Dominanzposition sei allerdings (nach Rommelspacher) schuldhaft besetzt, was "zu Übervor- 
sichtigkeit gegenüber Migranten im Zusammenhang mit der kollektiven Verarbeitung des 
Holocaust" führe. Eine andere Möglichkeit, die Schuldangst abzuwehren, sei die "Überidentifi- 
kation des Therapeuten mit der fantasierten Benachteiligung der Migranten und anschließender 
positiver Diskriminierung". (Yesim Erim, Interkulturelle Aspekte der psychotherapeutischen 
Beziehung, Psychotherapie im Dialog 4, 2004). Auch wenn hier von der Beziehung zwischen 
Therapeut und Patient die Rede ist, können einzelne Aspekte m. E. verallgemeinert und z.B. auf 
die Beziehung zwischen Unterstützer*innen und Geflüchteten bezogen werden. 

 
Abwehr findet sich auch auf der Seite derer, die die Fremden willkommen heißen: "Nichts tut so 
gut wie das Gefühl, gegen Rechts zu kämpfen. Denn dann steht man garantiert auf der richtigen 
Seite" und wird mit dem Gefühl moralischer Überlegenheit belohnt, meint Markus Günther in 
der FAZ vom 18.2.2015 und fragt, ob dahinter die "Sehnsucht nach Entsühnung" stecke. Er sieht 
hinter dem "antifaschistischen Eifer" den "Dreiklang neurotischer Störungen: Verdrängung, 
Abspaltung, Übertragung... Schuld und Verantwortung liegen bei den anderen", gemeint sind 
die Rechten. Günther erinnert an "Max Picard, der schon 1946 die... Frage nach 'Hitler in uns 
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selbst' stellte. Da wird es dann ungemütlich." Der Frage nach der "Rassistin in mir selbst" 
musste ich mich stellen, als ich von antifaschistischer Seite aufgrund von Differenzen als 
Rassistin dargestellt wurde. Auch das war ungemütlich, aber letztendlich lehrreich. (s. dazu "Vor 
Gott sind alle Menschen gleich, Beiträge zu einer rassismuskritischen Religionspädagogik und 
Theologie", herausgegeben von der Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus 
u.a. Sie wollen die Einsicht stärken, "dass wir alle von Rassismus betroffen sind. Rassismus 
verletzt alle." S. 4) 

 
 
Angst 

 
"Wovor habt ihr eigentlich Angst?" fragt Lutz Haverkamp im Tagesspiegel vom 1.5.2016. Er legt 
anhand von Zahlen und Fakten dar, warum die Ängste der "besorgten Bürger" unbegründet 
seien und fragt sie: "Wo ist euer Selbstbewusstsein?" Es ist sicher richtig und wichtig, mit 
sachlicher Information gegenzuhalten, wenn im "Kampf der Meinungsmacher um die Eroberung 
und Kontrolle des Denkens und Fühlens der Menschen" mit Halb- und auch Unwahrheiten 
operiert wird. (Zygmunt Baumann, Die Angst vor den anderen, Berlin 2016, S.7) Aber die Angst 
vor dem Fremden sitzt tiefer, als dass sie allein durch sachliche Information aufgelöst werden 
könnte. 
Wenn etwa Georg Magirius in der "Kirche" schreibt: "Womöglich machen Flüchtlinge Angst, weil 
sie vor Augen stellen, dass das eigene Leben flüchtig ist?" ("Die Kirche" 7.8.2016) dann ist das 
sicher keine Frage von Informiertheit. 

 
"Fremde", so Baumann, "lösen gerade deshalb oft Ängste aus, weil sie 'fremd' sind - also auf 
furchterregende Weise unberechenbar." Ihr Zustrom könnte "Dinge zerstören, die uns lieb sind, 
und unser tröstlich vertrautes Leben verstümmeln... Nicht zu wissen,... wie man auf eine 
Situation reagieren soll, die man nicht herbeigeführt und auch nicht unter Kontrolle hat, ist eine 
wichtige Ursache von Angst und Furcht." (ebd. S.7f) Umso mehr, wenn man selbst zu den 
Verlierern einer Gesellschaft gehört, denen Anerkennung vorenthalten wird. Insofern ist die 
Frage nach dem Selbstbewusstsein berechtigt. Nur: Woher soll es kommen? Im Zweifel daher, 
dass man in den Flüchtlingen diejenigen zu finden meint, auf die man herabsehen kann? "Die 
Migranten stehen für den ersehnten Boden, der noch tiefer liegt - noch unterhalb des Bodens, 
auf den die einheimischen miserables verwiesen wurden - und der das eigene Schicksal etwas 
weniger... bitter...erscheinen lässt." (ebd. S. 19) 

 
Ein anderer Grund der Angst ist die Befürchtung derer, die etwas zu verlieren haben, der 
Zustrom von Flüchtlingen könnte ihnen etwas nehmen. (ebd. S. 20) Noch tiefer geht die 
Ahnung, dass auch das eigene Leben, wie das der Flüchtlinge, gefährdet ist. Diese "Boten des 
Unglücks... erinnern uns auf irritierende, ärgerliche und erschreckende Weise an die 
(unheilbare) Verwundbarkeit unserer eigenen Stellung und an die endemische Zerbrechlichkeit 
unseres hart erarbeiteten Wohlstands. Es ist eine menschliche - allzu menschliche Gewohnheit, 
den Boten für den unerwünschten Inhalt der von ihm überbrachten Botschaft verantwortlich zu 
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machen. In diesem Fall also für jene rätselhaften, undurchschaubaren und zu Recht bearg- 
wöhnten globalen Kräfte, die wir (aus guten Gründen) im Verdacht haben, für das lähmende 
und demütigende Gefühl existentieller Unsicherheit verantwortlich zu sein, das unsere 
Zuversicht schmälert..." (ebd. S. 21) Den Zorn darüber beim Boten abzuladen, erreiche zwar 
nicht die Wurzeln des Übels, erleichtere aber die demütigende Erfahrung von Hilflosigkeit. (ebd. 
S.22) 
Den einzigen Ausweg aus der Krise, in der sich die Menschheit befinde, sieht Baumann in der 
Solidarität der Menschen, und zitiert Papst Franziskus, der im Juli 2013 auf Lampedusa eine 
Rede gegen die Sünde der Gleichgültigkeit gehalten hat. 

 
 
Hermeneutik des Fremden 

 
Jede*r ist erstmal fremd. Unwillkürlich setzt ein Prozess der Übertragung ein. 
Andrerseits wählen Menschen ihre Sexualpartner intuitiv nach olfaktorischen Kriterien 
aus (also danach, ob sie möglichst anders riechen als sie selbst), um genetische Vielfalt 
zu gewährleisten. (Leiterin des Evangelischen Zentralinstituts für  Familienberatung) 

 
Wir bewegen uns also zwischen natürlicher Abwehr gegenüber dem Fremden einerseits und der 
Verheißung von Lebendigkeit durch Vielfalt andrerseits. Das gilt sowohl auf der individuellen 
Ebene als auch bezogen auf Gruppen und Gesellschaften. 
Beim Besuch des Jordanischen Nationalmuseums in Amman im Rahmen einer Studienreise 
verdeutlichte Prof. Dr. Thomas Maria Weber anhand der Ausstellung zur Geschichte des Landes 
eindrücklich, dass Kulturen, die sich abschotten, in Dekadenz und Untergang enden. Nur 
Gesellschaften, die sich öffnen für Einflüsse von außen, hätten eine Chance, sich weiter zu 
entwickeln. (Daran hat mich auch eine Dokumentation über Karl den Großen erinnert, der 
Gelehrte aus allen Teilen Europas an seinen Hof holte, um die Bildung in seinem Reich zu 
fördern.) 

 
Um die Begegnung mit dem Fremden fruchtbar werden zu lassen, müssen wir versuchen, es zu 
verstehen. "Es bedarf einer geduldig zu erlernenden, ganz unten ansetzenden 'Differenz- 
hermeneutik, die das Differente verstehen lehrt, ohne es zu vereinnahmen, die praktische Hilfe 
bietet, die Nähe des Zusammenlebens einzuüben, und zugleich die richtige Distanz wahrt, die 
die Identität des Fremden respektiert und die uns allen gemeinsame Menschenwürde achtet'" 
zitiert Walter Sparn in der Theologischen Literaturzeitung (Februar 1998) Theo Sundermeier in 
einer Rezension seines leider nicht mehr erhältlichen Buchs "Den Fremden verstehen". 
(http://www.thlz.com/artikel/743/?inhalt=heft%3D1998_2%23r33) 
In Abgrenzung gegenüber Diskursen über das Fremde, die "letztlich auf eine Aufhebung, 
Vereinnahmung oder Instrumentalisierung des Fremden" zielen, entwirft Sundermeier "ein 
'homöostatisches Modell', das davon ausgeht, dass die eigene Identität nur in Differenz und 
Bezug zu fremden Identitäten konstituiert werden könne. Wie bei voneinander abhängigen, 
aber dennoch getrennten Zellen fände zwischen Individuen ein „osmotischer Austausch" - aber 

http://www.thlz.com/artikel/743/?inhalt=heft%3D1998_2%23r33)
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keine Synthese oder Verschmelzung - statt, der die Zellen respektive Individuen gegenseitig 
stabilisiere (Sundermeier, 1996, 132-136)." zitiert die katholische Theologin Claudia Gärtner in 
einem Beitrag für das wissenschaftliche Bibelportal der deutschen Bibelgesellschaft 
(https://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/100078/). 
Sundermeiers Modell zielt auf Konvivenz, eine Hilfs-, Lern- und Festgemeinschaft. Er schreibt 
dazu, es sei "kein aus einem universalistischen dogmatischen Entwurf genommener Begriff, 
sondern... ganz und gar ein der Erfahrung verpflichteter Begriff." (Theo Sundermeier, Konvivenz: 
Ein Modell für Europa? International Journal of Othodox Theology 3:4 (2012) http://orthodox- 
theology.com/media/PDF/IJOT4.2012/Sundermeier.Konvivenz.pdf) 
Sundermeier hat 11 Jahre in Südafrika und Namibia gelebt und gearbeitet. Aus den Erfahrungen 
dort und dem Wissen um die befreiungstheologische "convivencia", das Zusammenleben der 
Basisgemeinden in Lateinamerika, hat er den Neologismus der Konvivenz geschaffen. 
Sie besteht aus drei Säulen: Wir helfen einander (nicht: einer hilft und degradiert den anderen 
zum Empfänger), wir lernen voneinander (nicht: einer lehrt die Unwissenden, sondern alle 
bringen ihre Erfahrungen ein), wir feiern miteinander (Feste tragen nach seiner Erfahrung 
wesentlich zur Überwindung der Fremdheit bei.) 
Es gehe ihm darum, "dass wir nicht nur begreifen, dass wir weltweit in einem Boot sitzen, 
sondern auch in einem Boot sitzen wollen. Es geht darum, dass wir nicht nur die Menschen- 
würde und Identitäten fremder Kulturen respektieren, sondern sie gemeinsam schützen. Es 
geht nicht nur darum, dass wir dazu beitragen müssen, die Armen zu befreien, sondern auch 
begreifen, dass wir sie für unsere Befreiung brauchen, um frei zu werden von unserm 
Überlegenheitsgefühlt, um frei zu werden von unserm Helfersyndrom, das uns daran hindert, 
wieder Empfänger zu werden, Lernende, Feiernde, um zu verstehen, dass Hilfe immer ein 
gegenseitiges Geschehen sein muss, wenn es den Empfänger nicht degradieren soll." (ebd. S. 
42) "Der Konvivenz liegt... eine Ethik der Anerkennung der Andersheit des andren... zugrunde." 
(ebd. S. 51) 

 
Gärtner fragt, ob Sundermeiers Hermeneutik, die durchgängig von gelingendem Verstehen 
ausgehe, "Raum für gescheiterte Kommunikation, für Konflikte oder Ablehnung" lasse (a.a.O.). 
Sie zitiert daraufhin weitere Modelle, die hier nur kurz wiedergegeben werden können: 

 
Milton Bennetts lineares, sechsstufiges "Development Model of Intercultural Sensitivity": 

1. Verleugnen kultureller Unterschiede in der eigenen Gemeinschaft, was zu latent oder 
explizit rassistischen Haltungen bei interkulturellen Kontakten führt. 

2. Die Abwehr umfasst die Wahrnehmung des Differenten, geht aber mit einer Abwertung 
dieses Anderen einher. 

3. Unterschiede in der Begegnung mit dem Fremden werden heruntergespielt oder 
trivialisiert und die Gemeinsamkeiten herausgestellt, wodurch zugleich die eigene 
Weltsicht nicht durch das Fremde hinterfragt wird. (s. Schülerzitat auf der Titelseite) 

4. Bei der Akzeptanz werden Differenzen anerkannt sowie die Relativität der eigenen 
Weltsicht eingesehen. 

5. In  der  nächsten  Phase  der  Anpassung  werden  die  Fähigkeiten,  empathisch     unter- 

http://www.bibelwissenschaft.de/stichwort/100078/)
http://orthodox-/
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schiedliche kulturelle Referenzsysteme einzunehmen, weiter ausgebildet, so dass ein 
situativ angemessenes Verständnis von und Kommunikation mit dem Fremden gelingt. 

6. Im letzten Stadium der Integration werden dann multiperspektivische und relativierende 
Perspektiven auf Kultur in die eigene Identität integriert. 

 
Heinz Streib: fünf situative ,,Stile der Fremdbegegnung" 

1. ,,Fremdheit als xenophobische Angst", die zu Aggression oder Flucht verleitet. 
2. ,,Fremdheit als xenopolemische Furcht" reagiert auf entsprechende Erfahrungen 

polemisch oder abwertend. 
3. ,,Fremdheit als Dissonanz" wertet das Differente ab, harmonisiert es mit dem Eigenen 

oder hält es als Exotismus auf Distanz. 
4. ,,Fremdheit als Andersheit" nimmt die Differenz deutlich wahr und assimiliert entweder 

reflexiv mit dem Selbstkonzept oder grenzt hiervon ab. 
5. ,,Fremdheit als Widerstand und Herausforderung" begreift Fremdheit als ,,Mehrwert" 

für die eigene Identität, die jedoch für das Individuum auch sperrig und widerständig 
sein kann und Fremdheit damit nicht aufhebt. 

 
 

Wenn Andersheit wehtut - von den Grenzen der Toleranz 
 

Was ist, wenn bei allem Bemühen darum, das Fremde zu verstehen, das Fremde fremd bleibt 
und möglicherweise mein Leben beeinträchtigt? 
Wirklich fremd geblieben sind mir bisher z.B.: der Umgang mit Zeit und Verbindlichkeit von 
Absprachen, die strikte Geschlechtertrennung in den Moscheen, die Vollverschleierung, der 
Umgang mit Müll, die Lautstärke (man könnte sagen: je südlicher die Herkunft, umso mehr von 
allem -  süßer, schärfer, lauter...). 
Was ist, wenn innerhalb der christlichen Ökumene die Geschwisterlichkeit auf die Probe gestellt 
wird, sei es durch eine andere Gottesdienstkultur, sei es durch Positionen, die meinen 
Grundwerten widersprechen (Homosexualität, Frauen im Amt). 
Dass ich für die Bereicherung und Lebendigkeit durch Andere immer auch einen Preis zahle, ist 
normal. So wie ich selbstversändlich Abstriche in meinem gewohnten Tagesablauf inkauf 
nehme, wenn ich Gäste in meinem Haus beherberge. Dafür werde ich mit Lebendigkeit und 
Gemeinsamkeit beschenkt. Aber gibt es auch Grenzen der Toleranz? Darf es sie geben? 
"Wie viel Andersartigkeit, wie viel an abweichenden Normen und Lebensformen der Bürger 
freudig ertragen muss, aber auch wie viel er auf Dauer ertragen kann" fragt Michael Stürmer 
(Die Welt kompakt, 24.8.2016) und meint: "Unendliche Toleranz löst sich selber auf im Krieg 
aller gegen alle.... niemals kam und kommt Toleranz ohne Schmerzen und umsonst. Niemals  
und nirgendwo kommt sie ohne Grenzen aus." 

 
Besonders schmerzlich kann die Erfahrung von Differenz werden, wenn sie sich auf die 
jeweiligen individuellen oder kollektiven Erinnerungen stützt, denn die sind einerseits 
identitätsstiftend,    andrerseits    aber    Konstrukte.    (s.    Julia    Shaw,    Rechtspsychologin, im 
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Tagesspiegel-Interview, 9.10.2016, die ihren eigenen Erinnerungen misstraut und ein Buch mit 
dem Titel "Das trügerische Gedächtnis: Wie unser Gehirn Erinnerungen fälscht" geschrieben 
hat.) 
Wenn Menschen in ihren Narrativen gefangen sind, kann das zu dramatischen Konflikten  
führen. Das ist besonders deutlich im Israelisch-palästinensischen Konflikt zu beobachten, der 
auch Auswirkungen auf das Zusammenleben in Neukölln hat. 

 
Auch wenn ich versuche, mir über die Voraussetzungen klar zu werden, mit denen ich in eine 
Begegnung gehe, wenn ich reflektiert und guten Willens bin: manchmal kann Fremdheit nur 
ausgehalten, ertragen werden. Widerstände sollten nicht weggewischt, sondern ernst 
genommen werden. Der Andere darf mir ein Rätsel und ich mir selbst treu bleiben. 

 
 

Macht und Mehrheit, Normsetzung und "Othering" 
 

Es gibt im Zusammenhang von Zuwanderung und Integration Ängste, die von außen verstärkt 
werden um bestimmter Interessen willen. Zygmunt Bauman hat es so auf den Punkt gebracht: 
"Große Lügen produzieren große Ängste, die große Gewinne für starke Männer abwerfen." 
(a.a.O. S. 36) 

 
Die Frage ist, wer eigentlich festlegt, was normal und was anders ist? Wer setzt die Norm und 
definiert die Abweichung? Wer hat die Deutungshoheit? 
Andersheit hat mit Macht zu tun, mit Mehrheit und Minderheit, mit Zugehörigkeit und 
Stigmatisierung. Noch einmal Zygmunt Bauman: "Ein Stigma ist ein (mutmaßlich unabänder- 
liches) Merkmal eines Menschen oder einer Gruppe (ihrer Absonderlichkeit, ihrer Anders- 
artigkeit, ihrer Seltsamkeit und letztlich Anomalität, die dafür sorgen, dass ihre Träger anders 
sind als 'wir', die Normalen...). Da wir es gewohnt sind, unsere eigenen (wirklichen oder 
eingebildeten Merkmale zu dem Maßstab zu erheben, an dem wir die Menschlichkeit anderer 
Menschen messen, glauben wir 'Normalen', dass eine Person mit einem Stigma nicht ganz 
menschlich ist." (a.a.O. S. 43) Die Folge: Verweigerung sozialer Akzeptanz und Ausgrenzung. 
Navid Kermani spricht von der "Dämonisierung des Fremden", die nötig sei, um die Herzens- 
härte aufzubringen, die es braucht, um sich gegenüber Flüchtlingen abschotten zu können. 
(Einbruch der Wirklichkeit, S. 26f) 

 
Der Begriff, der für diesen Vorgang meistens verwendet wird, lautet "Othering". 
Dazu führte Dr. Sabine Schiffer vom "Institut für Medienverantwortung" am 8.11.2016 im Roten 
Rathaus anlässlich einer Veranstaltung des Berliner Forums der Religionen aus, es gehe dabei 
um Mechanismen von Ausgrenzung, die der Sicherung von Privilegien und der wirtschaftlichen 
Ausbeutbarkeit der Ausgegrenzten dienten. Wir bräuchten das "Andere", um im Wege der 
Individualisierung struktureller Ungleichheit das System konstant zu halten. Das "Othering" 
arbeite mit Konstruktionen und Projektionen und beginne mit der Markierung des  Anderen  
(der "jüdische" Autor, die "farbige" Sängerin). 
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Auch die Theologin Daniela Feichtinger betont (in Pro Scientia: Graz, 20.4.2015 
(www.proscientia.at/file_download/181), dass die Erfahrung von Unterschiedlichkeit nicht als 
Faktum vorliege, sondern von Gruppen auf verschiedene Weise aktiv konstruiert werde. Das 
geschehe z.B. durch "die Festlegung von Zugehörigkeitsbedingungen, die Berufung auf 
kulturelle, ethnische o.ä. Merkmale, die Begründung durch Stammbäume etc. Die eigene 
Normalität wird konstruiert und gesichert, indem andere als deviant begriffen werden. 
Gleichzeitig sind 'die anderen' auch eine permanente Bedrohung für 'das Eigene'." 
Sie zitiert Gayatri Chakravorty Spivak, die drei Dimensionen des Othering benennt: 
(1) Bewusstmachung, wer die Macht hat. 
(2) Konstruktion des anderen als pathologisch und moralisch minderwertig. 
(3) Wissen und Technologie sind das Eigentum der Mächtigen, nicht des anderen. 

 
In seinem Buch "Täter" (Wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden, 6. Auflage, 
Frankfurt/M 2013) beschreibt der Soziologe und Sozialpsychologe Harald Welzer, wie im 3. 
Reich aus der Unterscheidung von Zugehörigkeit und Nicht-Zugehörigkeit die vollständige 
Abschaffung der Nicht-Zugehörigen zur Lösung bestehender gesellschaftlicher Probleme 
abgeleitet wurde. (S. 248) Damit verbunden war das "Angebot an eine Majorität, sich auf  
Kosten einer Minorität sozial, emotional und sehr schnell auch materiell aufzuwerten." (S. 249) 
Welzer führt zwei Gründe ins Feld, die es Menschen möglich gemacht haben, sich gegen diese 
tödliche Dynamik zu stellen: "Das kann man doch nicht machen!" - eine basale Ethik, die ein 
hohes Maß an Autonomie voraussetze; und soziale Nähe, sowohl zu Gleichgesinnten als auch zu 
den Ausgegrenzten. 
Zur Verführbarkeit der Mehrheit trage bei, dass Freiheit und Autonomie nicht unbedingt als 
Entlastung, sondern auch als Belastung empfunden werden könne, die mit Entscheidungsstress 
und Angst vor Verantwortung einhergehe und ein chronisches Bedürfnis nach Aufgehobensein 
hervorrufe, nach Zugehörigkeit und Kollektivität. Das widerrum enthalte "das größte Potential 
zur Unmenschlichkeit; aus ihm resultiert die gefühlte Attraktivität einer klaren Aufteilung der 
Welt in Gut und Böse, Freund und Feind, zugehörig und nicht-zugehörig." 
Autonomie sei nicht das Ergebnis aufklärerischer Erziehung und "kein Produkt von Denken; die 
Fähigkeit zur Autonomie setzt die Erfahrung von Bindung und Glück voraus." (a.a.O. S. 268) 

 
Auch die Relativierung der eigenen Norm durch die zunehmende  Pluralisierung  der 
Gesellschaft kann als belastend empfunden werden. Zumindest löst sie vielfach Abwehr aus. 
Wenn "Homosexuelle Kinder adoptieren wollen,... Transmenschen Unisex-Toiletten fordern,... 
Schwarze sich gegen rassistische Formulierungen in Kinderbüchern aussprechen, rüttelt (das) an 
der Definitionsmacht eines Bürgertums, dem es in Teilen zuviel wurde mit der offenen und 
gleichbereichtigten Gesellschaft." Ist das auch eine Frage des Alters? 

 
Bei Herfried und Marina Münkler, "Die neuen Deutschen, Ein Land vor seiner Zukunft" (3. 
Auflage Berlin 2016) bin ich, zunächst in einer Anmerkung zu Vordenkern neurechter Ideologie, 
auf das Motiv der Erschöpfung gestoßen (S. 309, Anm. 36): Viele von ihnen, so Münkler, hätten 
früher  zur  radikalen  Linken  gehört  und  die  Welt   retten   wollen.  "Nach  den  Jahren        der 

http://www.proscientia.at/file_download/181)
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Selbstüberforderung sind sie nun zu Apologeten der Unterforderung geworden. Ihre Theorien 
sind... nichts anderes als eine Lizenz, sich der Erschöpfung hinzugeben." Sie werden von den 
Ermatteten aus der Mitte einer überalterten Gesellschaft begierig aufgegriffen. (Dass auch 
junge Menschen auf der Suche nach Halt und Orientierung verführbar sind für einfache 
Botschaften soll nicht unerwähnt bleiben. Das wäre ein eigenes Thema.) 

 
Aber muss die schöpferische Kraft mit zunehmendem Alter abnehmen? Muss man sich der Er- 
Schöpfung hingeben? Oder kann ich auch weiterhin die Enge des bereits Bekannten weiten und 
auf meine schöpferische Qualität vertrauen? Bleibt die Möglichkeit, offen zu sein für Neues, für 
die Begegnung mit Fremden und die damit einhergehenden Veränderungen, nicht erhalten, so 
dass ich Andersheit wahrnehmen, ihre Wirkung registrieren und darauf reagieren kann? 

 
Erschöpfung, Selbstüberforderung, Angst, die Sehnsucht danach, gesehen zu werden und dazu 
zu gehören ("Erfahrung von Bindung und Glück"!), die Notwendigkeit von Veränderungen im 
Sinne eines friedlichen Zusammenlebens - im Folgenden sollen einige biblische Texte im 
Mittelpunkt stehen, die wegweisend sind. 

 
 

Wegweisung aus der Heiligen Schrift 
 
Gottebenbildlichkeit, Genesis 1, 26f 
Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen 
über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle 
Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu 
seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als Mann und Frau. 

 
Will man etwas aussagen über Gott und Mensch, wie: "Gott begegnen im Anderen", beginnt 
alles mit der Gottebenbildlichkeit des Menschen. Sie enthält das Wesentliche - gegen alle 
späteren Überformungen und Verfremdungen. 
Das Besondere dieser Aussage in Genesis 1 gegenüber ihren Ursprüngen in der altorienta- 
lischen Königsideologie, in der diese besondere Qualität nur auf den Herrscher bezogen wird, 
ist, dass sie allen Menschen gilt - Männern und Frauen jeglichen Standes und Alters, auch 
jeglichen Glaubens. (Claus Westermann, Genesis, S. 212) Auch Klaus Koch betont, dass die 
Gottebenbildlichkeit - quer zur christlichen Dogmatik, die die Gottesbeziehung an den Glauben 
binde, hier "die exklusive Relation jedes Mitglieds der Spezies Mensch zum Urgrund positiver 
Wirklichkeit als deren Schöpfer... unabhängig von jeder religiösen Komponente" für alle gelte. 
(Klaus Koch, Imago Dei, S. 6) 
Koch weist darauf hin, dass die Metapher wirkungsgeschichtlich zwar auch zur Feuerbachschen 
Religionskritik geführt habe, sich aber "als Restbestand... die Idee einer einzigartigen Qualität 
der in sich einheitlichen menschlichen Gattung" erhalten habe. 

 
Zu beachten ist allerdings, "dass der Text (Gen. 1,26 EK) einen Akt darstellt, nicht ein Sein." Er 
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macht nicht in erster Linie eine Aussage über den Menschen, sondern über Gottes Tun. 
"Eine Aussage über die Erschaffung des Menschen heißt: eine Aussage im Zusammenhang des 
Urgeschehens. Das Urgeschehen ist nicht Anfang der Geschichte; es bleibt vielmehr dem 
Gegenwartsgeschehen transzendent." (a.a.O. S. 215) 
Und: die Erschaffung des Menschen zielt auf ein Beziehungsgeschehen zwischen dem Schöpfer 
und seinem Geschöpf. Auch insofern bezeichnet die Gottebenbildlichkeit weniger ein 
Qualitätsmerkmal des Menschen als "die Ermöglichung eines Geschehens zwischen Gott und 
Mensch". (S. 217) Die Eigentlichkeit des Menschen besteht, so Westermann, in seinem 
Gegenüber zu Gott. (S. 218). Wobei die Gottesbeziehung über die Zuwendung zum Anderen 
geschieht (so Magdalene L. Frettlöh unter Bezugnahme auf Levinas, Wenn Mann und Frau im 
Bilde Gottes sind... S. 12... www.reformiert-online.net/agora2/docs/105.pdf). 
Der Akt der Schöpfung vollzieht sich durch das Wort. In der Sprachlichkeit liegt eine Wesens- 
entsprechung zwischen Schöpfer und Geschöpf. Auch die Sprache des Menschen ist Werkzeug 
der Weltgestaltung. Allen Seinsarten und Vorgängen liege "ein worthafter Ursprung zugrunde..., 
der letztendlich auf den Schöpfer selbst zurückzuführen sei." (Klaus Koch, a.a.O. 36) Paul Tillich 
schreibt: "Der Mensch ist das Ebenbild Gottes, weil sein logos analog ist dem des göttlichen 
logos." (Tillich I S. 299) 

 
Also: Die Rede von der Gottebenbildlichkeit des Menschen bezieht sich auf ein Geschehen. 
Sie zielt auf die Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf und gilt allen Menschen. 
Die sich daraus ableitende Menschenwürde "realisiert sich in liebender Hingabe für andere." 
(Hans-Martin Barth, Dogmatik, S. 481ff). Wesensentsprechung zwischen Gott und Mensch und 
Mittel der Gestaltung von Beziehung ist das Wort. 

 
"Du siehst mich." Sarai und Hagar, Genesis 16 
Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. 
Und Sarai sprach zu Abram: Siehe, der HERR hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. 
Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram 
gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und 
gab  sie  Abram,  ihrem  Mann,  zur  Frau,  nachdem  sie  zehn  Jahre  im  lande  Kanaan  gewohnt 
hatten. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, 
achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abram: Das Unrecht, das mir geschieht, 
komme über dich! Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben; nun sie aber sieht, dass sie 
schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der HERR sei Richter zwischen 
mir und dir. Abram aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt; tu mit ihr, 
wie dir's gefällt. 
Als nun Sarai sie demütigen wollte, floh sie von ihr. Aber der Engel des HERRN fand sie bei einer 
Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: 
Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, 
meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des HERRN sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner 
Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des HERRN sprach zu ihr: Ich will 
deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden 

http://www.reformiert-online.net/agora2/docs/105.pdf)
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können. Weiter sprach der Engel des HERRN zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und 
wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du lsmael nennen; denn der HERR hat dein Elend 
erhört. Er wird ein wilder Mensch sein; seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand 
wider ihn, und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. 
Und sie nannte den Namen des HERRN, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn 
sie sprach: Gewiss hab ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte 
man den Brunnen »Brunnen des Lebendigen, der mich sieht«. 

 
Dieser Geschichte, in der Gott beschrieben und bekannt wird als einer, der die Not eines 
Menschen in höchster Not wahrnimmt, ist die Losung für den Deutschen Evangelischen 
Kirchentag in Berlin 2017 entnommen: "Du siehst mich". 
Nun ist sowohl die mit der Erschaffung des Menschen intendierte Beziehung zwischen Gott und 
Mensch als auch die zwischen Menschen "unter die Räder gekommen", mit all  den 
schrecklichen Folgen. 
Sich nicht wahrgenommen zu fühlen, nicht angesehen zu sein als die, die man ist, bzw. der, der 
man ist, haben wir als ein Element für die Entstehung fremdenfeindlicher Einstellungen 
ausgemacht. 
Welch ein Potential für die Heilung einer beziehungsgestörten Gesellschaft enthielte dieses 
erste Bekenntnis zu Gott, von dem die Bibel berichtet - von einer Fremden(!) - wenn es nicht 
nur gepredigt (und im Rahmen des Kirchentages sicher vielfach ausgelegt) würde, sondern ins 
Leben einfließen könnte. 
Dass die Beziehungen schon damals weder harmonisch noch vertrauensvoll noch gleich- 
berechtigt waren, macht die Geschichte deutlich. Und doch entsteht durch die Begegnung 
Hagars mit dem Unbekannten am Brunnen Raum für Leben und Veränderung! Das kann sich 
auch heute ereignen. 

 
Gott zu Gast bei Abraham und Sarah, Genesis 18,1-15 
Gott erschien Abraham im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am 
heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. 
Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde und 
sprach: Herr, hab ich Gnade gefunden vor deinen Augen, so geh nicht an deinem  Knecht 
vorüber. Man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure Füße zu waschen, und lasst euch nieder 
unter dem Baum. Und ich will euch einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer Herz labt; danach 
mögt ihr weiterziehen. Denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorübergekommen. Sie sprachen: 
Tu, wie du gesagt hast. 
Abraham eilte in das Zelt zu Sara und sprach: Eile und menge drei Maß feinstes Mehl, knete und 
backe Kuchen. Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und gab's dem 
Knechte; der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalbe, das 
er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor und blieb stehen vor ihnen unter dem Baum und sie 
aßen. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist Sara, deine Frau? Er antwortete: Drinnen im Zelt. Da 
sprach er: lch will wieder zu dir kommen übers Jahr; siehe, dann soll Sara, deine Frau, einen 
Sohn haben. Das hörte Sara hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes. Und sie waren beide, Abraham 
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und Sara, alt und hochbetagt, sodass es Sara nicht mehr ging nach der Frauen Weise. Darum 
lachte sie bei sich selbst und sprach: Nun ich alt bin, soll ich noch der Liebe pflegen, und mein 
Herr ist auch alt! Da sprach der HERR zu Abraham: Warum lacht Sara und spricht: Meinst du, 
dass es wahr sei, dass ich noch gebären werde, die ich doch alt bin? Sollte dem HERRN etwas 
unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers Jahr; dann soll Sara einen 
Sohn haben. Da leugnete Sara und sprach: Ich habe nicht gelacht -, denn sie fürchtete sich. Aber 
er sprach: Es ist nicht so, du hast gelacht. 

 
Dass diese Geschichte erwähnt werden muss, wenn es um das Thema "Gott begegnen im 
Anderen" geht, versteht sich von selbst. Der Hebräerbrief kommentiert sie eindeutig, wenn er 
schreibt: "Gastfrei zu sein vergesst nicht; denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel 
beherbergt." (Hebräer 13,2) 

 
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf die Frage nach dem Alter zurückkommen. 
Abraham ist hochbetagt, Sara geht es längst nicht mehr "nach der Frauen Weise." 
Mit Nachwuchs zu rechnen, wenn die schöpferische Kraft längst versiegt ist? Eine Lachnummer! 
Wie immer es sich zugetragen haben mag, dass Sara schwanger wurde - mit dieser Geschichte 
hat diese Aussage: "zu alt!" ihre Gültigkeit für die Möglichkeit, Leben hervorzubringen, 
eingebüßt. Wenn nicht im biologischen Sinne, so doch mindestens im übertragenen. 
"Alter schützt vor Liebe nicht, aber Liebe vor dem Altern." Warum diesen Ausspruch von Coco 
Chanel, bei dem sie vermutlich an die äußeren Anzeichen des Alterns gedacht hat, nicht auf die 
Beziehungsfähigkeit und die daraus resultierende Lebendigkeit des Menschen beziehen, wenn 
er doch - ohne Altersbeschränkung - darauf angelegt ist? 

 
Gottesoffenbarung am Dornbusch, Exodus 3,1-15 
Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die 
Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des 
HERRN erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch 
im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und die 
wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. 
Als aber der HERR sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: 
Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Gott sprach: Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von 
deinen Füßen; denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land! Und er sprach weiter: Ich bin der 
Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte 
sein Angesicht; denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. 
Und der HERR sprach: Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei 
über ihre Bedränger gehört; ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass 
ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und 
weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt... Weil denn nun das Geschrei der 
Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie 
bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, 
aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe   die 
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Israeliten aus Ägypten? Er sprach: Ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich 
dich gesandt habe: Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf 
diesem Berge. 
Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen: Der Gott 
eurer Väter hat mich zu euch gesandt!, und sie mir sagen werden: Wie ist sein Name?, was soll 
ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: So sollst 
du zu den Israeliten sagen: »Ich werde sein«, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach 
weiter zu Mose: So sollst du zu den Israeliten sagen: Der HERR, der Gott eurer Väter, der Gott 
Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf 
ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. 

 
Menschen machen sich in der Regel ein Bild von Gott. Schon die Verwendung des männlichen 
Artikels bzw. Personalpronomens legt Gott fest und ist, genau genommen, ein Verstoß gegen  
das Bilderverbot. Sie projizieren ihre Wünsche und Erwartungen auf Gott und sind enttäuscht, 
wenn sie nicht erfüllt werden. Gott aber entzieht sich jeglichem Wunsch, sich seiner zu 
bedienen, ihn abzugrenzen und handhabbar zu machen, über ihn zu verfügen, ja, sich seiner zu 
vergewissern. "Ich bin da als der ich da bin... Das Seiende ist da, nichts weiter. Der ewige 
Kraftquell strömt, die ewige Berührung harrt, die ewige Stimme tönt. Nichts weiter." schreibt 
Martin Buber (Ich und Du, S. 107) Und Magdalene L. Frettlöh sagt von Israel, dass es sich, statt 
Gott auf ein Bild festzulegen, auf den Bund als eine lebendige Beziehung einlasse. (a.a.O. S. 64) 
Was für Gott gilt, gilt auch für den Mitmenschen: er ist ebenso wenig festzulegen auf ein einmal 
gemachtes Bild. Frettlöh weist in diesem Zusammenhang auf das Tagebuch von Max Frisch hin, 
in dem er schreibe, dass es ein Verrat an der Lebendigkeit, am Geheimnis des anderen 
Menschen sei, wo wir uns ein Bild von ihm machen und ihn darauf festlegen." (a.a.O. S. 66) 
Wir können den Anderen ebenso wenig festhalten und verfügbar machen wie Gott. 
Die einzig legitimen Weisen der Vergegenwärtigung Gottes seien, so Frettlöh, "Mose, der 
Prophet,... und der auf den beiden Tafeln eingravierte, von Gott selbst geschriebene, d.h. 
authentische Wille Gottes." (a.a.O. S. 64) 

 
Der ist, auf unser Thema bezogen, klar formuliert z.B. im Text des Ökumenischen Bibelleseplans 
für den heutigen Tag (13.3.2017), Leviticus 19, 33f: 
Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei 
euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch, und du sollst ihn lieben wie dich selbst; denn ihr 
seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der HERR, euer Gott. 

 
Der Text eines anderen Propheten, Jesaja, war Predigttext für den Gottesdienst zum Jahresende 
2016: 

 
"Durch Stillesein und Hoffen würdet ihr stark sein." Jesaja 30, 8-17 
So geh nun hin und schreib es vor ihnen nieder auf eine Tafel und zeichne es in ein Buch, dass es 
bleibe für immer und ewig. Denn sie sind ein ungehorsames Volk und verlogene Söhne, die nicht 
hören wollen die Weisung des HERRN, sondern sagen zu den Sehern: »Ihr sollt nicht sehen!«, 
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und zu den Schauern: »Was wahr ist, sollt ihr uns nicht schauen! Redet zu uns, was angenehm 
ist; schaut, was das Herz begehrt! Weicht ab vom Wege, geht aus der rechten Bahn! Lasst uns 
doch in Ruhe mit dem Heiligen Israels!« 
Darum spricht der Heilige Israels: Weil ihr dies Wort verwerft und verlasst euch auf Frevel und 
Mutwillen und trotzt darauf, so soll euch diese Sünde sein wie ein Riss, wenn es beginnt zu 
rieseln an einer hohen Mauer, die plötzlich, unversehens einstürzt; wie wenn ein Topf 
zerschmettert wird, den man zerstößt ohne Erbarmen, sodass man von seinen Stücken nicht eine 
Scherbe findet, darin man Feuer hole vom Herde oder Wasser schöpfe aus dem Brunnen. 
Denn so spricht Gott der HERR, der Heilige Israels: Wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so 
würde euch geholfen; durch Stillesein und Hoffen würdet ihr stark sein. Aber ihr wollt nicht und 
sprecht: »Nein, sondern auf Rossen wollen wir dahinfliehen«, - darum werdet ihr    dahinfliehen, 
»und auf Rennern wollen wir reiten«, - darum werden euch eure Verfolger überrennen. Denn 
euer tausend werden fliehen vor eines Einzigen Drohen; ja vor fünfen werdet ihr alle fliehen, bis 
ihr übrig bleibt wie ein Mast oben auf einem Berge und wie ein Banner auf einem Hügel." 

 
Fünf Gedanken zum Text aus der Silvesterpredigt: 

 
1. Nicht hören 
„Lasst uns doch in Ruhe mit dem Heiligen Israels!" Man zuckt ein bisschen zusammen an 
der Stelle. Obwohl uns das bekannt sein dürfte (auch wenn man nicht in den 
sogenannten sozialen Medien unterwegs ist): dass besonnene, abwägende Töne 
übertönt (oder überschrien) werden; dass um der Auflage bzw. Einschaltquote willen 
geschrieben und gesendet wird, was glatt runtergeht und allzu oft menschen- 
verachtende Positionen verstärkt; dass schwarzweiß gemalt wird, wobei „die Anderen" 
den schwarzen Peter bekommen; dass die Wahrheit ein bisschen manipuliert wird, usw. 
usw. Werden schon kritische, nachdenkliche Stimmen kaum mehr gehört, wieviel 
weniger Gottes Stimme? Die ist nämlich unbequem und setzt den Hebel der 
Veränderung nicht bei den „anderen" an, sondern bei einem selbst. „Ach, lass uns doch 
in Ruhe...!" 

 
2. Zerstörung 
Wie viele Bilder von einstürzenden Häusern und berstenden Mauern haben Sie im 
vergangenen Jahr gesehen? Wie viele Scherben? Weiß Gott: es mangelt nicht an 
Anschauungsmaterial für die Zerstörung, die Jesaja ankündigen muss. Dabei kommt sie 
nicht plötzlich und mit Bomben, sondern beginnt unmerklich, so dass man den ersten  
Riss noch leugnen und sich dann umso mehr beschweren kann, wenn nichts mehr zu 
retten ist. Als käme all die Zerstörung ohne eigenes Zutun... Das ist Teil der Gott- 
vergessenheit damals wie heute, dass die Zusammenhänge und die Zusammen- 
gehörigkeit aller Menschen abgestritten wird. Am Ende bleiben nur Tod und Verderben. 
Gibt es keine Hoffnung? 
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3. Umkehren und stille sein würde helfen, schreibt Jesaja im Namen des Heiligen. 
Das mag auf den ersten Blick zynisch klingen. Aber auf den zweiten... Natürlich kannte 
Jesaja unsere Lebensverhältnisse nicht (er hat vor ca. 2.700 Jahren geschrieben). Umso 
erstaunlicher, wie seine Worte auch heute ins Schwarze treffen: Es wird unablässig 
geredet, getwittert und gepostet. Es bleibt kaum Zeit, Informationen zu verarbeiten, und 
zu überdenken, was man von sich gibt. Ständig muss man schneller sein als die anderen, 
präsenter, wahrnehmbarer. Und je mehr Worte gemacht werden, umso weniger scheint 
wirkliche Verständigung zu gelingen. 
Zeit nehmen, um zu hören und einfach mal den Mund halten? Dinge reifen lassen? Sich 
dem immer schneller werdenden Karussell der Worte entziehen? Das wäre schon  
nahezu revolutionär. 
Und dann erst: umkehren... hinschauen auf den Riss in der Mauer; hinhören auf das 
Wort, das nicht glatt eingeht (s. Bieritz in Med. Zugänge S. 45); eine Position fallen 
lassen, weil man schmerzlich erkannt hat, dass sie falsch war; einem Einspruch Gehör 
schenken; sich darin üben, dass die eigenen Gedanken in Bewegung bleiben. Das ist 
anstrengend und lebendig zugleich, und muss man es wollen. 
,,Aber ihr wollt nicht" - das ist der wohl traurigste Satz des gesamten Abschnitts. 
Stattdessen: 

 
4. ,,Mehr Desselben" 
Immer  schneller,   weiter,   besser  (und  billiger).  Und  dann  hat  man  irgendwann    die 
,,Abgehängten", die empfänglich sind für einfache, vereinfachende und eingängige 
Botschaften, die dem Leben nicht dienen. 
Der Philosoph Paul Watzlawick hat in seiner "Anleitung zum Unglücklichsein" (1983) 
beschrieben, dass die Lösung eines Problems selbst zum Problem werden kann. Wenn  
sie nicht mehr funktioniert, muss man sie nämlich anpassen (verändern, umkehren?) 
statt ,,mehr desselben" anzuführen. ,,Mehr desselben" nennt er ein Katastrophenrezept. 
Ob er Jesaja gelesen hatte? Auch bei ihm führt das eigenmächtige Beharren auf den 
alten Mitteln zu Vereinzelung und Untergang: die auf schnellen Rossen jagen werden zu 
Gejagten, die noch schneller rennen werden überrannt und gehen unter. ,,Von allem 
Schwung, allem Auf-Schwung bleibt nur eine dürre Stange übrig auf einem Hügel." 
(Bieritz, Med. Zugänge S. 45) 
Das Problem ist, dass die Adressaten Jesajas ihren eigenen Kopf durchsetzen wollen, sich 
auf politische Winkelzüge, militärische Stärke oder sonstige Eigenmächtigkeiten 
verlassen und nicht auf Gott. Worauf verlassen wir uns? 

 
5. Ein Wort habe ich eben fast überlesen: Hoffen. 
Und damit sind wir bei der Trias, die uns als Christen durchs Leben trägt, hoffentlich  
auch im Neuen Jahr: Glauben, lieben, hoffen. Die Forderung, die Jesaja hier ausrichtet, 
heißt: vertraut auf Gott und nicht auf eure eigensinnigen Interessen abseits seiner 
Weisungen. "Hofft auf ihn, er wird's wohl machen." (Psalm 37,5) Und folgt den Spuren 
seiner Liebe. Die hat uns vor wenigen Tagen wieder an die Krippe geführt. Sie erinnern 
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sich: Gott hat uns in der Heiligen Nacht seine Liebe gestanden... 
Ob wir im kommenden Jahr auf weniger Krieg, Gewalt und Klimakatastrophen hoffen 
dürfen als im ausklingenden weiß ich nicht. Darauf, dass Gott da sein wird, besonders da, 
wo es dunkel ist, dürfen wir hoffen. Das weiß ich. ,,Weiter als der Traum einer heilen 
Welt trägt uns der Trost der heiligen Nacht." (Hinrich C.G. Westphal im ,,Anderen 
Advent" vom 25.12.2001) 

 
Ebenso wie die Geschichte vom Brennenden Dornbusch hat mich die folgende vom Sinkenden 
Petrus durch die Jahre in der Genezareth-Kirche begleitet. Beide sind in der Kirche künstlerisch 
gestaltet und haben bei zahlreichen Führungen mit überwiegend muslimischen Schüler*innen 
eine tragende Rolle gespielt. 

 
"Ich bin's; fürchtet euch nicht!" Matthäus 14,22-33 
Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er 
das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um 
zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und 
kam in Not durch die Wellen; denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten 
Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem 
See gehen, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst!, und schrien vor Furcht. Aber sogleich 
redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's; fürchtet euch nicht! 
Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf 
dem Wasser. Und er sprach: Komm her! 
Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den 
starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, hilf mir! 
Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, 
warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot 
waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn! 

 
Die drei kurzen Sätze "Ich bin's.", "Komm her!" und "Herr, hilf mir!" sind in die Glocken der 
Genezareth-Kirche graviert, die zugleich das Herzstück des Interkulturellen Zentrums war. Ihre 
Botschaften lauteten deshalb: "Wir sind Kirche Jesu Christi mitten auf dem Platz, für alle 
wahrnehmbar in einem multireligiösen Umfeld." "Die Tür ist offen - jede*r ist willkommen, der/ 
die das Anliegen eines friedlichen Zusammenlebens im Kiez teilt", auch, um zu beten - es waren 
nicht nur Christ*innen, die vor dem Mosaik mit dem Sinkenden Petrus eine Kerze entzündet 
haben. 

 
Die Geschichte ereignet sich zur Zeit der vierten Nachtwache. Dazu Anselm Grün (Das große 
Buch der Evangelien, S. 84f): "Die vierte Nachtwache ist in der Bibel die Zeit des hilfreichen 
Eingreifens Gottes." Sie könne aber auch auf die Krise der Lebensmitte gedeutet werden, in der 
wir den sicheren Boden unter den Füßen verlieren, eine Zeit der Wandlung. Dass die Jünger die 
Erscheinung zunächst für ein Gespenst halten, weise darauf hin, dass eine Gotteserfahrung 
durchaus  erschreckend  sein  kann.  Die  Antwort  Jesu  "("Ich  bin's")  erinnert  an die 
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Selbstvorstellung Gottes am Brennenden Dornbusch (die Skulptur mit dem gleichnamigen Titel 
von HAP Grieshaber steht in der Genezareth-Kirche vis a vis.). Das Boot deutet Grün als Bild 
für das Ego, dessen Grenzen Petrus übersteigt, indem er das Boot verlässt, oder als Bild für die 
Gemeinschaft, die in der Krise nicht mehr trage, so dass es gelte, "selber auszusteigen und sich 
auf den Weg des Vertrauens zu machen." (a.a.O. S. 85) Der Blick auf Christus trage mitten in der 
Unsicherheit des Lebens. 
Jedenfalls entdämonisiert Jesus mit seiner Selbstvorstellung das vermeintliche Gespenst 
(phantasma) und wendet sich gegen die Angst vor dem vermeintlich Fremden: "Fürchtet euch 
nicht!" Außerdem erweist er sich darin "als der Sohn Gottes, dass er andere groß macht und 
nicht deren Konkurrenz fürchtet." (Predigtmeditationen im christlich-jüdischen Kontext zur 
Perikopenreihe 111, S.98): Er entspricht der Bitte des Petrus und fordert ihn auf, es ihm 
gleichzutun und über das Wasser zu ihm zu kommen. 

 
Das Doppelgebot der Liebe, in dem Jesus zwei mosaische Gebote zusammenfasst, ist die 
logische Konsequenz der Gottebenbildlichkeit: Wenn sie allen Menschen gilt und auf Beziehung 
angelegt ist, fällt niemand per se aus dem Beziehungsgeschehen zwischen Gott und Menschen 
heraus. 

 
Das Doppelgebot der Liebe, Lukas 10, 27 
Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften 
und von ganzem Gemüt, und deinen Nächsten wie dich selbst (5. Mose 6,5; 3. Mose 19,18}. 

 
1n der uneigennützigen Zuwendung zum Nächsten, wie sie in der Rede vom Weltgericht be- 
schrieben wird, hat die Befreiungstheologie die Mitte des Evangeliums gesehen (Grün S. 132): 

 
Was ihr getan habt einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir getan, Mt. 25, 31-40 
Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann 
wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit, und alle Völker werden vor ihm versammelt 
werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, 
und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König 
sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, 
das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt! Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu 
essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder 
gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. 
Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu 
mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir 
dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben, oder durstig und haben dir zu trinken 
gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen, oder nackt 
und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu 
dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch: 
Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. 
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Am "Sakrament des Nächsten" vorbei gebe es keinen Weg zu Gott, zitiert Grün die 
Befreiungstheologie (ebd.) Dabei ist es unerheblich, ob der Nächste Christ ist oder nicht. Was 
zählt ist, in ihm, in ihr die Würde zu erkennen, die ihm bzw. ihr als Gottes Geschöpf eigen ist. 
Was zählt ist, Hilfe ohne Eigennutz zu leisten und sich dabei an den Geboten Gottes zu 
orientieren. 

 
Sich auf das Andere einzulassen führt zu Veränderung. Die derzeitige Eskalationstendenz in der 
Politik, die immer weiter in die Krise führt, macht den Ruf nach Umkehr, nach Kurskorrektur und 
Änderung zu mehr als einer frommen Übung. 
Auf den Zusammenhang von "anders", "ändern" und "versöhnen" bin ich bei der Vorbereitung 
auf die Predigt für den 2. Sonntag nach Trinitatis über Epheser 2,11-22 aufmerksam geworden: 

 
Anders, ändern, versöhnen: katalasso, Epheser 2, 11-22 
Darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart und Unbeschnittene genannt 
wurdet von denen, die äußerlich beschnitten sind, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, 
ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung; 
daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid 
ihr, die ihr einst Ferne wart, Nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der 
aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die 
Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und 
Satzungen, damit er in sich selber aus den zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden 
mache 16 und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die 
Feindschaft tötete durch sich selbst. 
Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und 
Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang 
zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen 
und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus 
der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel 
in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. 

 
Die Predigt kann im Anhang nachgelesen werden. Hier geht es mir um das Wort  katalasso  
(V.16), ein "Kompositum von allasso, verändern... (abgeleitet von allos, ein anderer)" für 
"versöhnen" (Theol. Begriffslexikon, S. 1307). Die Änderung, auf die abgezielt wird, lautet also 
"Versöhnung". Dabei ist Gott das Subjekt. Die entscheidende Änderung ist bereits vollzogen. Die 
Umkehr des Menschen folgt daraus (a.a.O. S. 1308). Durch die Versöhnung in Christus, die vom 
Menschen nur empfangen werden kann, besteht die Möglichkeit, die Beziehungsstörung 
zwischen Gott und Mensch und zwischen den Menschen zu heilen. Wer dieses Angebot 
annimmt, "kann frei werden von Selbsthass und Menschenverachtung, er kann sich selbst und 
andere Menschen annehmen." (a.a.O. S. 1312) 
Nach Epheser 2 ist zunächst die Gemeinde, in der ja nicht nur Gleichgesinnte, sondern sehr 
verschiedene Menschen zusammenkommen, der Ort, an dem sich die Versöhnung verwirklicht 
(ebd.),  gleichsam  als  Labor  für  versöhnte  Verschiedenheit.  Die  Gemeinde  als  Tempel     aus 
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lebendigen Steinen erwächst aus der Versöhnung mit den/ dem Anderen. Ihr Auftrag ist es 
allerdings, den Dienst der Versöhnung für die ganze Welt auszurichten. "Nachfolge Jesu im 
Dienst der Versöhnung bedeutet... entschlossenes Eintreten für die 'Verdammten dieser Erde.'" 
Dazu gehöre auch das Niederreißen von Mauern. (a.a.O. S. 1313) 

 
Siehe auch 2. Korinther 5,17-20: Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das 
Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber 
versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott 
war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu 
und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an 
Christi statt, denn Gott ermahnt durch uns; so bitten wir nun an Christi statt: Lasst euch 
versöhnen mit Gott! 

 
Römer 5, 10f: Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als 
wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem 
wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unsern 
Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. 

 
sowie Kolosser 1, 19-23: Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und 
er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte 
durch sein Blut am Kreuz. Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen 
Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und 
untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle, wenn ihr nur bleibt im Glauben, gegründet und 
fest, und nicht weicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt 
ist allen Geschöpfen unter dem Himmel. 

 
 

Den Anderen höher achten als sich selbst: Philipper 2, 3-5 
Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den andern 
höher als sich selbst, und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem 
andern dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus 
entspricht. 

 
Thomas von Aquin zufolge sind im Menschen Menschliches und Göttliches zu unterscheiden. 
"Weil dies so ist, kann und soll das Menschliche in einem Menschen sich dem Göttlichen in 
einem anderen unterwerfen, indem der für das Gottesverhältnis gültige Abstand mit Hilfe der 
Demut also auch im zwischenmenschlichen Bereich gewahrt und hergestellt wird." (Eckhard 
Zemmrich S. 224), 
Warum also soll man nach Philipper 2 den Anderen höher achten als sich selbst? Weil man im 
Anderen Gott begegnet. Das Menschliche in mir soll sich dem Göttlichen im Anderen 
unterordnen. 
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Was sich bewährt hat 
Methoden und Formate, die Begegnung ermöglichen und Resonanzräume schaffen 

 
Es geht darum, von der Abwehr gegenüber Fremden, Zugewanderten, Anderen zum Zulassen 
von Entwicklung und Lebendigkeit zu kommen, Räume zu schaffen, die das ermöglichen. Das 
Zauberwort dafür ist und bleibt Begegnung - persönlich von Angesicht zu Angesicht. Es gibt, so 
die Migrationsforscherin Naika Foroutan, zwar "eine hohe kognitive Akzeptanz" gegenüber 
Migranten, "andrerseits eine präsente emotionale Distanz. Mit anderen Worten: Es fehlt der 
Kontakt." (Migrationsgesellschaft im Wandel, Zeichen 2/2016 der Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste, S. 13) 

 
Nun war es in den vergangenen Jahren nicht leicht, mehr Kontakt, insbesondere zwischen 
Christen und Muslimen zu initiieren. Die an der Begegnung mit Anderen interessierten 
Menschen haben wenig Zeit, andere (!) sind gleichgültig oder ablehnend. Was die muslimische 
Seite betrifft, ist zu bedenken, dass die Gemeinden nach wie vor ehrenamtlich unterwegs und 
auf Fördergelder angewiesen sind, weshalb sie verständlicherweise ihre Ressourcen im eigenen 
Interesse einsetzen. Gleichwohl gibt es in einigen Gemeinden sichtbare Anstrengungen, den 
interreligiösen Austausch zu fördern. 

 
Nach den bisherigen Erfahrungen würde ich inzwischen als Beauftragte für interreligiösen 
Dialog und interkulturelle Arbeit mehr Aufmerksamkeit auf die Orte lenken, an denen 
Menschen unterschiedlicher Herkunft und Prägung ohnehin zusammenkommen (KiTa, Schule, 
Krankenhaus), und weniger auf Veranstaltungen, die mit einem zusätzlichen Termin verbunden 
sind. Wenn allerdings dazu eingeladen wird, scheint die persönliche Einladung erfolg- 
versprechender zu sein als eine Einladung per Karte, Plakat und Email-Verteiler. 

 
An erster Stelle soll bei den praktischen Beispielen für Begegnungen die Erfahrung des  
Scriptural Reasonning stehen (SR), die gemeinsame Lektüre in Bibel und Koran,  bei der nicht  
nur eine Begegnung zwischen unterschiedlichen Menschen stattfindet, sondern mit dem Wort 
Gottes in der einen oder anderen Gestalt. Die Methode habe ich in der Studienarbeit 2011 
ausführlich beschrieben. 
Seit Sommer 2012 fanden die monatlichen Treffen abwechselnd in den Räumen der Sehitlik- 
Moschee (DITIB) und im Interkulturellen Zentrum Genezareth (IZG) statt (nachdem die Treffen in 
der Moschee nicht mehr erwünscht sind, wird man nach einem anderen Ort suchen müssen). 
Eingeladen habe ich im Wechsel mit einem Ehrenamtlichen der Moschee. Es nahmen meist ca. 
10 Gläubige daran teil, häufig waren die Christen in der Überzahl. 
Folgendes hat eine christliche Teilnehmerin über diese Veranstaltung geschrieben: 

 
Was mir SR „gebracht hat", was mich beeindruckt hat, welche Erfahrungen ich mitnehme: 

Die Ernsthaftigkeit, Lebensbezogenheit, mit der die Muslime („die Muslime" sind nur die 
Anwesenden, keine Verallgemeinerung) den Koran lesen. Wie stark das alltägliche Leben 
ins Gespräch mit dem Koran gebracht wird. Bei Bibelgesprächen unter Christen habe  ich 
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oft einen Hang zum - nur - Akademischen erlebt, weniger die Frage: wie lebe ich mit 
diesem Bibelwort. Es tat gut, sich bei Fragen von Muslimen, wie wir es persönlich mit 
einem Bibelwort für unser Leben halten, um eine Antwort zu bemühen. Dieser Aspekt 
war mit der stärkste bei SR. 
Auch die ungeschützte Offenheit, die beide Seiten zugelassen haben, ist eine Stärke von 
SR. Diese ungeschützte Offenheit hat mich auch beeindruckt, wenn wir nach 
Terroranschlägen von Islamisten alle geschockt zusammen saßen, uns auf beiden Seiten 
die Sprache fast ausging, auch Unverständnis im Raum stand, auch geweint wurde. 
Es war eine Herausforderung, die Unterschiede im Textverständnis zu benennen und für 
alle so stehen zu lassen und auszuhalten. Nicht die andere Seite niederzureden oder 
eventuell überheblich zu reagieren. Das bezog sich sowohl auf einzelne Interpretations- 
fragen als auch vor allem auf das grundverschiedene Textverständnis, was unser heiliges 
Buch ist: Das Buch von Gott geschrieben und uns so offenbart oder die Bücher von 
Menschen geschrieben, die von Offenbarungen Gottes erzählen. Hier habe ich tief die 
unterschiedliche Sichtweise verstanden, und das Verständnis der Muslime bleibt mir 
fremd. 
Für mich war auch auffallend, dass die anwesenden Christen beim Gespräch über einen 
Bibeltext untereinander stark differierende Auslegungen vornahmen, darüber auch in 
Streit gerieten und einander deutlich widersprochen haben; das war bei den Muslimen 
und dem Gesprächsteil über den Koran nicht der Fall. Sie hatten alle eine eher überein- 
stimmende Auslegung. Das mag aber an den konkret Anwesenden und ihrem glaubens- 
mäßigen Hintergrund gelegen haben. 
Mir war neu bzw. in der Breite nicht bewusst, wie viele gleiche/ähnliche Erzählmotive in 
den beiden heiligen Büchern vorkommen (neben dem mir bekannten Abraham/ 
Ibrahim), auch wenn die jeweiligen Auslegungen u.U. unterschiedlich waren. Hier habe 
ich auf der Sachebene dazu gelernt. 
Oft war für mich frappierend, wie ähnlich doch ein Leben „im Glauben und im Gespräch 
mit Gott" in beiden Religionen gelebt und verstanden wird. Das Gegenüber war nicht  
der Mensch der anderen Religion, sondern unsere gemeinsame Erfahrung, in einer 
Gesellschaft zu leben, in der ganz andere Werte eine tägliche Rolle spielen. Das war auch 
eine starke, bleibende Erfahrung. 

 
Für mich war die Erfahrung der gemeinsamen Lektüre in Bibel und Koran einer der Gründe, 
warum ich auf das Thema "Gott begegnen im Anderen" gekommen bin. Was ich vor sechs 
Jahren über SR geschrieben hatte: "Langsamkeit und Geduld und die Bereitschaft, sich von 
traditionellen Konzepten und Dogmen zu lösen, machen es möglich, dass sich die Heiligen 
Schriften als lebendige Quellen göttlicher Interaktion mit den Menschen erweisen. Wenn Gott 
uns in seinem Wort begegnet, führt das nicht zu statischen Meinungen, sondern in 
Bedeutungsfelder, die man gemeinsam erkunden kann. Die Texte werden verstanden als 
göttliche Einladung an menschliche Kreativität und Vernunft. Die schöpferische Kraft des Wortes 
kann neue Wege des Denkens und der Einsicht eröffnen." hat sich bewahrheitet. Ich bin nicht 
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die Einzige, die besondere Augenblicke in diesen Runden erlebt hat, in denen etwas von 
Vertrauen und Umkehr, Gemeinschaft und schöpferischer Kraft des Wortes aufleuchtete. Die 
Treffen gehörten für mich zu den Höhepunkten im Kalender, weil hier meine Gedanken und 
Gefühle, mein Befremden und mein Suchen nach Zugang zum Glauben der "Anderen" einen Ort 
hatten. Die Begegnungen fanden in einer Atmosphäre der Offenheit und der gegenseitigen 
Wertschätzung statt. Sie vertrugen es auch, dass wir einander manchmal einiges zugemutet 
haben. Die freundschaftliche Verbundenheit mit den muslimischen Teilnehmer*innen half mir, 
der Versuchung zu unsachgemäßen Verallgemeinerungen bezüglich des Islam zu widerstehen; 
sie half, zu differenzieren, zu klären und ggf. Unbehagen gegenüber bestimmten Formen der 
Religionsausübung auszusprechen und zu bearbeiten. Die gemeinsame Lektüre in Bibel und 
Koran hat mich in die Pflicht genommen und meinen Blick auf den Islam verändert. Manche 
sagen, es sei etwas Kostbares, dass es diese Begegnungen gibt. 

 
Es hat mich gefreut, dieses Format auch bei Theo Sundermeier in wertschätzender Weise 
erwähnt zu finden: Er schreibt, hier würden Kontroversen ohne Aggression ausgetragen, aber 
auch Schnittmengen, in jedem Fall die innere Bezogenheit der Religionen aufeinander und 
Stufen von Wahrheit entdeckt - "nicht im Sinne der platonischen Offenbarungswahrheit, 
sondern im Sinne des hebräischen Wahrheitsbegriffes, nämlich Verlässlichkeit, Treue, 
Gewissheit." (Theo Sundermeier, Konvivenz, S. 50) 

 
 

Mehrmals habe ich im Gottesdienst (auch in Gruppen) einen Bibliolog durchgeführt. Dabei wird 
ein biblischer Text gemeinsam erschlossen, indem alle Anwesenden eingeladen sind, sich mit 
einzelnen Figuren, die im Text vorkommen, zu identifizieren. Durch die Einfälle und 
Assoziationen, die dabei geäußert werden, wird das "weiße Feuer" zwischen dem "schwarzen 
Feuer" der geschriebenen Buchstaben zum Leuchten gebracht. So entsteht ein Bedeutungsfeld, 
in dem die Teilnehmer*innen mit ihrer Lebenserfahrung vorkommen. (Die Idee vom weißen und 
schwarzen Feuer kommt aus der jüdischen Schriftauslegung.) Es gibt beim Bibliolog keine 
richtigen und falschen Antworten, auch bedarf es keiner theologischen Bildung, um daran 
teilzunehmen. Vielmehr ist jede*r mit seinen/ ihren Einfällen willkommen. 
Diese Methode ist besonders in der Genezareth-Gemeinde in Nordneukölln erstaunlich gut 
angekommen. Warum ich sie hier erwähne, obwohl ich sie bisher nur unter Christen und mit 
biblischen Texten erlebt habe? Weil sie ein guter Weg der Selbstvergewisserung und Stärkung 
ist. Sie schafft eine unmittelbare Verbindung zwischen den Menschen mit ihren Lebens- 
erfahrungen und dem Wort Gottes, so dass es seine Wirkung entfalten kann. Sie macht 
Mehrperspektivität erfahrbar und lässt auch ambivalente Reaktionen zu, ohne sie zu bewerten. 
Sie trägt dazu bei, dass sich auch Menschen, die wenig Bildung genossen haben und nicht so 
wortgewandt sind, trauen, etwas zu sagen. Sie dürfen vorkommen - so, wie sie sind. 

 
 

Um das Format Besser Gemeinsam (BG) zu beschreiben, möchte ich einen Mitinitiator mit 
seinem  Text  für  den  interreligiösen  Stadtplan  des  Berliner  Forums  der  Religionen  zu  Wort 
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kommen lassen: 
"Bei Besser Gemeinsam kann man sich kennenlernen, mitteilen, ausdrücken, erleben, ohne 
Angst vor Verurteilung und vorschneller Bewertung haben zu müssen. Alle Menschen, die 
andere Meinungen und Haltungen akzeptieren und grundsätzlich Toleranz üben, sind hier genau 
richtig. Erfahren kann man, wie unglaublich vielseitig und dennoch gut begründbar das Leben 
aus seinen verschiedenen Sichtweisen ist, und was uns Menschen dennoch verbindet. 
Auf Einladung des Treffpunkt Religion und Gesellschaft e.V. findet Besser Gemeinsam jeden 
dritten Donnerstag im Monat statt. Die Räumlichkeiten werden vom Interkulturellen Zentrum 
Genezareth zur Verfügung gestellt. Das Thema für einen Abend wird in den letzten Minuten des 
vorhergehenden Abends beschlossen. Anregungen dafür bieten meistens Fragen, die offen 
geblieben sind, aktuelle Themen oder ein persönlicher Themenwunsch. Das Thema wird durch 
einen kurzen Impuls eingeleitet und der Raum dann für den gemeinsamen Austausch geöffnet. 
Weshalb ist das Projekt wichtig und lohnenswert? In unserer vom Internet geprägten Zeit ohne 
eine gesellschaftlich bindende Vorstellung davon, wie das richtige Leben aussehen kann, ist das 
Miteinanderreden und -austauschen über Werte und Erfahrung sehr wichtig. Wie anders kann 
der Mensch der zunehmenden körperlichen Vereinsamung durch Medien begegnen, als in 
einem realen Raum auf Andere zu treffen, mit der Absicht, sie kennenlernen zu wollen und sich 
selbst ausdrücken zu können. Das Interesse am Anderen, Fragen der eignenen Identität und des 
Engagements für eine bessere Gesellschaft stehen dabei im Mittelpunkt... 
Eine Gesellschaft ohne solche freien Begegnungen, in denen Menschen assoziieren, erzählen, 
finden, sich begegnen können, ist schnell ein totes Gerüst ohne lebendigen Atem, in dem kalte 
Geschäftemacherei regiert und Feindbilder viel zu schnell einen Keil zwischen Menschen 
treiben, ohne dass sie die Möglichkeit haben, diese zu hinterfragen." 

 
Anders als bei Scriptural Reasonning ist die Teilnahme bei BG weniger verbindlich. Dadurch sind 
die Runden sehr abwechslungsreich, aber immer sehr intensiv. 

 
 

Das galt besonders für einen Abend im Sommer 2016 mit Dr. Fritz Felgentreu MdB, an dem es 
um die Resolution des deutschen Bundestages zum Völkermord an den Armeniern ging und zu 
dem auch türkischstämmige Teilnehmer*innen gekommen waren. Angesichts der Brisanz des 
Themas hat sich an diesem Abend der Gesprächsstein sehr bewährt. 
Diese Dialogmethode geht auf den amerikanischen Physiker David Bohm (1917 - 1992) zurück. 
Ihm ging es um bewusste und gleichberechtigte Kommunikation, in der das Zuhören eine 
wichtige Rolle spielt und es nicht darum geht, wer Recht hat, sonden durch eine möglichst  
große Perspektivenvielfalt ein vertieftes Verständnis komplexer Fragen zu ermöglichen. 
Man sitzt mit ca. 20 Teilnehmer*innen im Kreis, in der Mitte steht ein kleiner Tisch mit einem 
"Gesprächsstein". Ein*e Dialogbegleiter*in erläutert die Regeln und achtet auf ihre Einhaltung. 
Die wichtigste Regel lautet, dass immer nur die Person spricht, die den Stein in der Hand hält. 
Nach einer Vorstellungsrunde ("Check -In") wird der Stein nach jedem Beitrag zurück auf den 
Tisch in der Mitte gelegt, von wo ihn sich der nächste Redner/ die nächste Rednerin nimmt. Auf 
die Weise wird verhindert, dass man einander ins Wort fällt (niemand gibt sich die Blöße, gegen 
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die Regel zu verstoßen!). Außerdem wird der Verlauf des Gesprächs verlangsamt, was Raum gibt 
für reflektierte Beiträge anstelle eines emotionalen Schlagabtauschs. 
Bohms Schüler haben Grundhaltungen herausgearbeitet, auf denen das Gelingen des Dialogs 
basiert: Zuhören, respektieren, aussprechen/artikulieren, in der Schwebe halten. 
Auch bei weiteren Veranstaltungen kam diese Methode zum Einsatz. Besonders in inter- 
kulturellen Zusammenhängen sollte ausreichend Zeit dafür eingeplant werden, denn es dauert 
erfahrungsgemäß eine Weile, bis sich die Teilnehmer*innen öffnen, und dann ist es schade, 
wenn der Austausch durch allzu straffes Zeitmanagement vorzeitig beendet werden muss. 
Zum Abschluss wandert der Stein noch einmal im Kreis herum für eine "Check Out-Runde", bei 
der jede*r Gelegenheit hat, ein kurzes Resümee dessen zu geben, was sie oder ihn gerade 
beschäftigt, was ihr oder ihm auffiel, was er oder sie fühlt oder noch zum Thema sagen möchte. 

 
 

Jeder kennt das: Ein Podium wird für die Zuhörer*innen geöffnet und alsbald findet sich der 
Eine oder Andere, der meint, sich mit einem Co-Referat profilieren oder durch Besserwisserei 
auffallen zu müssen. Je mehr Raum ihnen zugestanden wird, umso schweigsamer werden 
diejenigen, die auch Wichtiges beizutragen hätten, sich aber nicht ans Mikrophon trauen. So 
kommt kein wirkliches Gesräch zustande und wichtige Gedanken bleiben unausgesprochen. 

 
 

 
Beim Kugellagergespräch kommt jede*r zu Wort. Dabei handelt es sich um eine Methode aus 
der Pädagogik (auch Karussell- oder Rundgespräch oder Speed Dating genannt), die 1995 von 
Heinz Klippert entwickelt wurde. Die Teilnehmer*innen sitzen oder stehen sich paarweise 
gegenüber und sprechen über ein vorgegebenes Thema, einen Text, eine Fragestellung. Nach 
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einigen Minuten wechseln die Partner, so dass die Teilnehmer*innen innerhalb kurzer Zeit mit 
mehreren Menschen ins Gespräch kommen. Jede*r kommt zu Wort, es gibt kein bewertendes 
Publikum, die Hemmschwelle zu aktiver Teilnahme an Diskussionen wird überwunden und so 
das Selbstvertrauen gestärkt. 
Man kann das Kugellager drinnen oder draußen durchführen, etwa auf der Installation des 
Treffpunkt Religion und Gesellschaft e.V. auf dem Tempelfofer Feld. Ihr Titel ist Programm: 
"Zusammenkommen, auseinandersetzen, gemeinsam weitergehen". 
Man kann es auch variieren, indem man sich zu zweit oder dritt frei im Raum zusammen tut und 
entsprechend auf ein Signal hin wechselt. 
Für Vielredner mögen die verabredeten Redezeiten viel zu kurz sein, für die Schweigsamen u.U. 
sehr lang, so dass diese Übung auch zu einer interessanten Selbsterfahrung wird. Fast immer 
haben Teilnehmer*innen sie als Bereicherung empfunden. 

 
 

Auch beim World-Cafe besteht die Möglichkeit, mit mehreren Menschen zu sprechen. Dafür  
werden meist vier thematische Tische vorbereitet. Das Thema/ die Frage steht auf einem 
Flipchartpapier, auf dem die Teilnehmer*innen die Punkte notieren können, die ihnen im 
Gespräch wichtig sind. Jeder Tisch hat eine*n Gastgeber*in, der/ die die Regeln erläutert und 
am Tisch bleibt, wenn alle anderen nach einer verabredeten Zeit wechseln. Auf die Weise kann 
die neue Gruppe an das bisher Besprochene anknüpfen. Es gibt soviele Runden wie es Tische 
gibt, so dass jede*r jedes Thema bearbeitet. 
Die besondere Herausforderung besteht darin, die Fragen/ Themen so zu formulieren, dass sie 
nicht aufeinander aufbauen, sondern in beliebiger Reihenfolge besprochen werden können. 

 
 

Die bisher vorgestellten Methoden und Formaten stellen das Gruppengespräch in den 
Mittelpunkt und geben Raum dafür, offen aufeinander zu hören, das Gegenüber ernst- 
zunehmen, vom Anderen zu lernen, die eigene Position bzw. Haltung zu hinterfragen etc. 

 
Doch nicht immer und zu jeder Zeit ist das Gespräch in der Gruppe das wichtigste oder einzige 
Mittel. Ich habe oben Zygmunt Bauman zitiert, der von der Angst sprach, all die Fremden 
könnten "...unser tröstlich vertrautes Leben verstümmeln." (a.a.O. S. 14) Das ruft nach Trost und 
seelsorgerlicher Zuwendung. (2. Korinther 7, 10: Die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur 
Seligkeit eine Reue, die niemanden reut; die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod.) 
Wann ist das eigentliche Problem ein Mangel an Getrostheit? Was tröstet uns dann? Welche 
Beziehungen tragen, und zwar so, dass sie gegen Verunsicherung und Angst helfen? 

 
Seelsorgerliche Zuwendung kann auch so aussehen, wie ein Gemeindepfarrer berichtet: 
Es sei ganz wesentlich, dass Menschen aussprechen dürfen, wenn sie gegen etwas sind, "auch 
gegen den allgemeinen Trend in unsrer Kirche, nichts gegen Flüchtlinge zu sagen. Dann trauen 
sich manche nicht und es staut sich ein Groll an. Es gibt aber diffuse Vorbehalte. Ich habe in 
einem Kreis die Leute mal reden lassen. Nach einem Impuls war meine Aufgabe nur, darauf Acht 
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zu geben, dass alle zu Wort kommen und keine Äußerungen unter die Gürtellinie gehen. Da kam 
alles raus... Als das erste Pulver verschossen war, beruhigte sich das Ganze und es  kamen 
andere Stimmen: wir haben das doch auch erlebt, man muss doch auch an die Menschen 
denken usw. Dieser Raum war ganz nötig, sich mal aussprechen zu dürfen, ohne gleich in die 
rechte Ecke abgeschoben zu werden. Dafür müssen wir als Kirche auch dasein, dass Menschen 
ihre Bedenken äußern dürfen, damit sie nicht alle zu Pegida rennen, weil sie sonst nirgendwo 
Gehör finden." 

 
Wo die "Ignoranz der Wirklichkeit" (Lutz Haverkamp, Wovor habt ihr eigentlich Angst?, Tages- 
spiegel 1.5.2016) dazu dient, Stimmung zu machen und rechtslastige Haltungen zu reprodu- 
zieren, sind Aufklärung und Information ein wichtiger Baustein für den Umgang mit denen, die 
sich (zu ihrem eigenen Schaden) abschotten und verächtlich über Andere reden. Für die 
Auseinandersetzung mit der AFD hat das Aktionsbündnis Brandenburg gegen Gewalt, 
Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit eine Broschüre herausgegeben (Die neue Partei 
am rechten Rand, Programm und Positionen der AfD, Potsdam 2017). 
Eine Mitarbeiterin in der Arbeit mit Geflüchteten betonte, wie wichtig Argumentationstrainings 
gegen Rechts seien, außerdem Spracherwerb und Bildung auf beiden Seiten, was die Fähigkeit 
zur Selbstreflektion einschließt. 

 
Sprache ist nicht nur im Blick auf Zuwanderer ein wichtiges Thema, auch für Muttersprachler 
stellt der bewusste Umgang mit Sprache angesichts der Pluralisierung der Gesellschaft eine 
tägliche Herausforderung und Übung dar. Naika Foroutan überschrieb ihren bereits erwähnten 
Beitrag mit "Nennen wir sie doch einach 'Neue Deutsche'", statt immer neue Worte zu 
konstruieren, die das Gefälle zwischen Alteingesessenen und Hinzugekommenen zementieren. 
Wenn Herfried und Marina Münkler ihrem Buch den Titel "Die neuen Deutschen" geben, 
beziehen sie das jedenfalls auf alle, die hier leben wollen (und bestimmten "Identitätsmarkern" 
wie dem Bekenntnis zum Grundgesetz genügen). 
Eine neue Aufmerksamkeit für das, was zwischen den Zeilen gesagt wird, scheint mir wichtig 
und Teil des lebendigen Prozesses, in dem wir uns befinden. Als Beispiel möge eine Äußerung 
von Julia Klöckner dienen, mit der sich Nadine Lange im Tagesspiegel vom 28.12.2016 kritisch 
auseinandersetzt: Klöckner hat "...das Gefühl, dass über vieles geredet wird, über Flüchtlinge, 
über Minderheiten, aber die Mitte der Gesellschaft, die sich zum Teil an den Rand gedrängt 
fühlt, über deren Alltagssorgen wird wenig geredet. Deshalb sagen wir, wir müssen uns um die 
kümmern, die den Laden am Laufen halten." Was sagt sie damit? Minderheiten halten den 
Laden nicht am Laufen, fühlen sich nicht an den Rand gedrängt, sondern drängen die Mitte an 
den Rand der Aufmerksamkeit. So wird ein Gegeneinander von "Wir" und "Die" konstruiert bzw. 
aufrecht erhalten. 

 
Abschließend sollen noch einige "Zutaten" erwähnt werden, die für das Erlernen eines guten 
Miteinanders unerlässlich sind: Das sind Humor und Gelassenheit; Musik, Kunst, Tanz  und 
Essen, denn Feiern wird schneller verstanden als Worte. 
Die Erfahrung lehrt, dass bei all dem den Frauen eine Vorreiterrolle zukommt. Sie erweisen  sich 
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als anpassungsfähiger, verstehen schnell die Vorteile, die ihnen hierzulande zustehen (das  
wurde mir jedenfalls von einem Imam bestätigt, der sehr viel mit Flüchtlingen im Kontakt ist.) 
Und sie haben den größten Einfluss auf die Erziehung der nächsten Generation. 

 
Kann die Begegnung soweit gehen, dass wir, in diesem Fall Christen und Muslime, gemeinsam 
beten? Es war der Wunsch, dem falschen und für das Zusammenleben hinderlichen "wir 
Deutschen" und "die Muslime" etwas entgegen zu setzen, der dazu führte, dass inzwischen 
mehrere gemeinsame Gebete mit der Neuköllner Begegnungsstätte NBS stattgefunden haben. 
Dass sie mit einem breiten Bündnis zu einer Friedenskundgebung am 16. März 2017 aufgerufen 
hat, lässt darauf hoffen, dass es auch in Zuklunft möglich sein wird, das gemeinsame Anliegen 
eines friedlichen Zusammenlebens, das zu schaffen uns Menschen offensichtlich überfordert, 
gemeinsam vor Gott zu bringen. 

 
 

 
Gott begegnen im Anderen? 

 
Ursprünglich lautete das Thema für diese Arbeit "Gott begegnet im Anderen". Das wäre eine 
Aussage gewesen, die niemandem zusteht, weil sie Gott festlegt. "Gott begegnen im Anderen" 
beschreibt dagegen eine Möglichkeit aus der Sicht des Menschen. 

 
Aber: wie reden wir denn von Gott? 

 
Gott ist fremd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gott ist unverfügbar. 

 
"Gott ist das ganz Andere." (Buber S. 75) 

Gott begegnen im Anderen, ohne ihn zu vereinnahmen 
oder ihm die Andersheit nehmen zu wollen, 

nimmt die Fremdheit Gottes ernst. 
 

"Gott begegnen im Anderen, 
das geht vor allen Dingen dann, wenn's wirklich fremd ist, 

denn Gott ist ja letztlich auch fremd." 
(Beitrag im Expertengespräch) 

 
Deshalb ist auch eine Gottesbegegnung im Anderen nicht machbar. Sie geschieht. 
Etwas einfach geschehen zu lassen, ohne es geplant zu haben, fällt nicht leicht. 

 
Hartmut Rosa beschreibt, dass in unserer Kultur 

"das ultimative Ziel der Lebensführung darin besteht, seine Ressourcenlage zu optimieren... 
Aber... wann leben wir?" (Resonanz, S. 17) 
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"...wenn Sachen zusammen gepasst haben. Wenn man anfängt, sich Sorgen zu machen, 
und dann kommt genau die Hilfe, die man braucht." 

(Mitarbeiterin in der Arbeit mit Geflüchteten) 
 

"Um auf Ihre Frage zu antworten, was passieren muss, damit es zu Begegnung kommt? 
Man sollte vielleicht nicht zuviel darüber nachdenken, sondern es einfach tun, 

es geschehen lassen." (Gemeindeglied Thomasgemeinde) 
 
Demnach wäre das Einüben von Gottvertrauen eine gute Vorbereitung auf die Begegnung mit 
dem Anderen. 

 
Ist Gott? Oder wäre es angemessener zu sagen: "Gott geschieht"? (Ingrid Schröter, S. 7) 
Angemessener, insofern Gott als Beziehung gedacht wird, als ein dynamisches Geschehen, 
in dem Leben und Liebe den Kern bilden. 

 
Die katholische Theologin Mirjam Schambeck denkt eine theologische Hermeneutik des 
Fremden trinitarisch, ausgehend "von der Liebe als Fundament für das Verständnis von 

Fremdheit und Differenz... In Anlehnung an Karl Rahners Trinitätstheologie unterstreicht 
Schambeck, dass im trinitarischen Gottesbild unbedingte Einheit in Differenz konstitutiv ist. 
'Der Ursprunglose ist der Grund des Anderen. Das Anderssein ist keine Bedrohung [.]. Das 

Andere ist vielmehr im Eigenen gegeben, wie sich auch das Eigene im Anderen wiederfindet. 
Eigenes und Anderes zeigen sich nicht mehr als totale Differenz.'' (Mirjam Schambeck, 

Interreligiöse Kompetenz, Göttingen 2013, S. 125, zitiert bei Gärtner a.a.O.). 
 
Dann wäre, wenn der Mensch als Gottes Ebenbild geschaffen wurde, 
auch der Mensch auf Beziehung angelegt, 
hineingenommen in ein Geschehen, das um Leben und Liebe kreist. 
Dann wäre die Begegnung mit Anderen nicht eine moralische Forderung, 
sondern das Betreten des Raums, in dem Leben und Liebe ihren Grund und ihre Kraft haben 
und ausstrahlen können. 

 
Zu Beginn der Studienzeit hatte ich immer wieder mit Infekten zu kämpfen. 
Dabei kam mir folgender Gedanke: 
Es gibt auch eine Begegnung mit dem Anderen, der ich eine lebenserhaltende Grenze der 
Toleranz entgegenhalten muss, damit es mich nicht vernichtet und ich vor der Zeit da lande, 
wo das ganz Andere wohnt: der Tod. "Gott begegnen im Anderen"? Wenn ER den Tod 
entmachtet hat: auch da! 

 
Wenn Gott ein Geschehen mehr denn ein Sein ist, leuchtet ein, was Ingrid Schröter, Manfred 
Josuttis zitierend, über das Verstehen schreibt: "Wer wirklich ver-steht, beharrt nicht... auf 
seinem Standpunkt. Er räumt eine Veränderung seiner Ein-Stellung ein... Gerade im Akt der 
Gotteserkenntnis verliert man alle Standfestigkeit." Georg Magirius gibt dafür ein schönes Bild: 
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"Es war eine wundersame Gelöstheit, die wir uns erliefen, indem wir immer wieder von Neuem 
unseren festen Standpunkt aufgaben." ("Die Kirche, 7.8.2016) Gelöstheit gewinnen, indem man 
sich immer wieder aufmacht... 

 
Es war sicher kein Zufall, dass die Frage für diese Arbeit: "Hast Du in der Begegnung mit  
Anderen besondere Augenblicke erlebt, die man als Öffnung auf das Leben hin, vielleicht sogar 
als Gottesbegegnung interpretieren könnte?" nicht immer auf Anhieb verstanden wurde. 
Und das Thema selbst beschrieb jemand mit dem Bild einer Bowlingkugel ohne Löcher - schwer 
zu greifen. Das hat sich als zutreffend erwiesen. Und doch will ich am Ende eine Antwort suchen 
- bei denen suchen, deren Gedanken mir auf dem Weg eingeleuchtet sind. 

Eines steht fest: Von Gott erfahren wir in der Regel durch Menschen! 

"Um der Einzelne sein zu können, 
müssen...wesensnotwendig 'andere' dasein." (Bonhoeffer S. 20) 

"Jedes menschliche Du ist Abbild des göttlichen Du." (Bonhoeffer S. 21) 
 

Die Alewiten wenden sich beim Gebet nicht nach Mekka, 
sondern einem anderen Gläubigen zu, 

"weil im Anderen Gott besonders nahe ist." 
(Trutwin, Islam, S. 90) 

 
"Den anderen annehmen bedeutet, Gott annehmen." 

(Papst Franziskus, zitiert von Bischof Heße am 31.5.2016) 
 

"Nur wer dem Menschen nahe kommt, kommt Gott nahe." 
(Ingo Arndt, Andacht am 11.10. 2016 zu Micha 5) 

 
Martin Buber beschreibt jedes Beziehungsereignis als eine Station, 

die dem Menschen einen Blick in das Erfüllende auftue (Buber S. 76) 
und nennt die Beziehung zum Menschen 

das eigentliche Gleichnis der Beziehung zu Gott. (S. 99) 
 

Wenn das so ist, begegne ich Gott im Anderen. 
Nun neigen wir aber dazu, "nach Gleichheit zu suchen, denn... wir können nur Bekanntes 
verstehen." (Sundermeier S. 39) Gott wird uns aber nie völlig bekannt werden. Auch der Andere 
nicht. Sich gleichwohl auf ihn einzulassen bietet die Chance, die eigenen Grenzen zu 
verschieben und den Horizont zu erweitern. E. Levinas sagt: "Einem Menschen begegnen heißt, 
von einem Rätsel wachgehalten zu werden." (nach Thomas Kroll, 

 

Nach Martin Luther sind wir im Werden, nicht im Sein. ("Das Leben ist nicht ein Frommsein, 
sondern ein Frommwerden..., nicht ein Sein, sondern ein Werden, nicht eine Ruhe, sondern 
eine Übung. Wir sind's noch nicht, wir werden's aber. Es ist noch nicht getan oder geschehen, es 
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ist aber im Gang und im Schwang. Es ist nicht das Ende, es ist aber der  Weg." 
 

 

Ich begegne Gott im Anderen, sofern ich ihn anders sein lasse. 
 

"In der Achtung der Würde des Anderen als einem Anderen 
bringen wir Gottes Gegenwart zur Geltung und zur Erscheinung: 

Epiphanias. Das ist die Missio Dei, in der wir stehen." 
(Bischof Dröge, Predigt Epiphanias 2016, S. 4) 

 
Und dieser Andere als der Andere nimmt mich in die Pflicht. Er begegnet mir nach Levinas als 
Ant-litz, das die Spur des Unendlichen trägt, und nach einer Ant-wort verlangt, dessen 
Sterblichkeit meine Zuwendung erfordert. Er zwingt mich in die Ver-ant-wort-ung, ja: erst durch 
die Annahme der Verantwortung für den Anderen erlange ich, so Levinas, meine Würde. 
(nach Mathias Schreiben, Der Blick des Anderen, Spiegel 3/2006 S. 144f 
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-45424924.html) Anders ausgedrückt: "Die pränominale 
Sprache des Antlitz des anderen Menschen fordert »mich« auf, zu antworten; eine Antwort zu 
geben auf die Begegnung mit dem Anderen, der »mich« verantwortlich macht;..." (Stephan 
Möbius, Emmanuel Levinas' Hunmanismus des Anderen zwischen Postmoderner Ethik und Ethik 
der Dekonstruktion, http://www.stephanmoebius.de/ethikdekonstruktion.pdf) 

 
"Wir sind aufeinander angewiesen". 
Vor 36 Jahren, als Studentin, habe ich mir ein Bändchen mit Gebeten gekauft, das diesen Titel 
trägt. Wie oft habe ich diesen Satz inzwischen weitergegeben? Eines der Gebete lautet: 

 
Herr, wir Menschen 
sehen die Dinge nicht gleich. 
Ein Ereignis spielt sich zwar 
in gleicher Weise vor unseren Augen ab, 
aber wir stimmen nicht mit dem überein, 
was wir sehen und empfinden. 
Hilf, dass wir uns die Zeit nehmen, 
um zu erfahren, was der eine vom anderen weiß und denkt, 
so dass wir der Wahrheit näherkommen. 
Wir allein können nicht die ganze Wahrheit ergründen. 
Wir allein können nicht alles leisten. 
Wir sind aufeinander angewiesen. 

 
Gib uns den richtigen Blick für unsere Mitmenschen, 
dass wir miteinander reden und handeln. 
Einer für den anderen. 

 
Begegnen wir Gott im Anderen nicht auch im Gebet? 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-45424924.html)
http://www.stephanmoebius.de/ethikdekonstruktion.pdf)
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