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Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Andacht im Evangelischen Zentrum am 17. Juli 2017 

 

 

Votum 

 

Begrüßung 

Herzlich willkommen zur Andacht heute morgen, 

wir wollen Gott loben gemeinsam – wie stets am Beginn der Arbeitswoche – schön, dass Sie da 

sind. 

In diesen Tagen, in denen man ja trotz allem so viel wie möglich draußen zu sein versucht, kommt 

mir immer wieder Philipp Spitta ins Ohr – wäre er von hier, er hätte vielleicht in der Uckermark 

gelebt oder in der Prignitz oder in der Lausitz –, umziehen musste er mehrfach in seinem Leben, 

dieser niedersächsische Dichter und Pfarrer, stets war er umstritten – wegen seiner Theologie, 

nicht wegen seiner Lieder –, in sein Naturlied konnte jeder einstimmen, in Niedersachsen, in Bran-

denburg, in Berlin: Freuet euch der schönen Erde – die Nummer 510 im Gesangbuch, 510. 

 

Psalm 73/ EG 733 – im Wechsel 

 

Predigt 

Liebe Schwestern und Brüder,  

dass die Ferienzeit naht, dafür gibt es verlässliche und weniger verlässliche Indikatoren. Weniger 

verlässlich ist bekanntlich das Wetter. Sehr viel verlässlicher ist die Einrichtung von Baustellen – 

so ärgerlich das manchmal scheint, ist es doch völlig richtig. Wann, wenn nicht in den Ferien, sollte 

man gewisse Dinge anpacken. Und wann, wenn nicht dann, haben wir einen Moment mehr Zeit 

und können auch Staus notfalls als verordnete Muße verstehen. Nutzt ja nichts. Ich jedenfalls habe 

schon letzten Freitagabend eine ganze Weile innerstädtisch damit zugebracht und dabei ist mir 

klar geworden, welches der im Radio in den nächsten Wochen am häufigsten genannte Name 

überhaupt sein wird. Rudolf Wissell. Alle Stunde, auf rbb-Info sogar alle 20 Minuten in den Ver-

kehrsnachrichten – jetzt und in den nächsten Wochen stets und ständig: Rudolf Wissell, denn – 

mancher weiß es schon – die Rudolf-Wissell-Brücke wird saniert, das ist ein gutes Stück der A 100, 

ja es ist mit über 900 Metern die längste Brücke im Berliner Stadtgebiet. Charlottenburg, Wedding, 

Reinickendorf und der gut funktionierende Flughafen Tegel hängen an dieser Brücke, 220 000 

Autos täglich, so muss diese dringend ertüchtigt werden, in 5 Jahren dann vollerneuert, mit Staus 
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ist zu rechnen, der Verkehrsinfarkt, den manche befürchten, ach nee – Berlin schafft det. Nun, wir 

sind in der Andacht, nicht im Verkehrsstudio, ich habe gleich den ersten Stau mit der Frage ver-

bracht: Wer war Rudolf Wissell? – Die Antwort: ein Sozialpolitiker, ein Wirtschaftspolitiker, ein So-

zialdemokrat in Kaiserreich, Weimarer Republik und in den ersten Jahren der Bundesrepublik. Ei-

ner, der zwischen 1869 und 1962 – 94 Jahre alt – eine Handwerksgeschichte geschrieben hat, 

einer, der die Gewerkschaft im Metallbereich aufgebaut hat, einer, der hart verhandeln konnte und 

dabei den sozialen Frieden im Blick hatte. Schlichter nennt man solche Menschen oder Brücken-

bauer, zurecht ist wohl eine Brücke nach ihm benannt. Rudolf Wissell war Wirtschaftsminister und 

Reichsarbeitsminister in der Weimarer Republik, seine politische Karriere endet zunächst 1933, als 

die Gewerkschaftsführer von den Nazis entmachtet und verhaftet werden – 1933 ist er einer der 

94 Abgeordneten, die gegen Hitlers Ermächtigungsgesetz stimmen. 2 Monate Haft, danach tägli-

ches Meldenmüssen bei der zuständigen Polizeidienststelle Tempelhof. 1945 ist Wissell schon 75, 

als soziales Gewissen kehrt er noch einmal in die Politik zurück, beteiligt sich am Aufbau, 1949 

wird er Ehrenbürger der Stadt Berlin – das hat, Sie wissen das, wenige, aber doch nennenswerte 

Vorteile, insbesondere: freie Fahrt bei der BVG, man muss dann nicht mal in Ferienzeiten über 

Staubrücken. Aber im Ernst: Einrichtung einer ersten Arbeitslosenversicherung, Forderungen eines 

Achtstunden-Arbeitstags, Recht auf Sonntagsruhe, Schutz der Frauen-, Kinder- und Jugendarbeit, 

gewerblicher Gesundheitsschutz, Wohnungsfürsorge – das sind Wissells Pläne und Vorschläge 

1917, vor 100 Jahren. Das sind Brücken zum sozialen Frieden, auf denen wir weite Wege gegan-

gen sind und die immer noch und immer wieder zu sanieren sind. Sozialer Frieden – wenn wir über 

die Rudolf-Wissell-Brücke in den nächsten Wochen fahren oder auf ihr stehen, dann dürfen Ge-

danken an sozialen Frieden die Zeit vertreiben. Und dass dieser elementar ist, auch biblisch, 

selbstverständlich. Ganz passend also heißt die Losung heute – wir sind ja in der Andacht, nicht 

im Verkehrsstudio und nicht in der Geschichtsstunde für Ehrenbürger –, also die Losung: Gott wird 

Frieden gebieten den Völkern – Sacharja 9,10. Mehr als wir heute manchmal wussten die Prophe-

ten der Bibel wie Sacharja: Friede ohne sozialen Ausgleich ist kein Friede. Aber nun: auch wenn 

Wissell auf dem Heilig-Kreuz-Friedhof in Mariendorf sein Berliner Ehrengrab hat, muss ich ihn hier 

nicht groß taufen oder zum religiösen Propheten erheben. Die Dinge sind, wie sie sind. 

Fahren wir, weil vom Stau genervt, von der A 100 runter, sind wir alsbald am Jakob-Kaiser-Platz, 

Jakob Kaiser, im Grunde eine ähnliche Geschichte wie Wissell, eben in der CDU, dort für die So-

zialausschüsse, vorher im Widerstand gegen Hitler, dort für die freien Gewerkschaften, Jakob Kai-

ser, Minister für gesamtdeutsche Angelegenheiten, unermüdlich im Einsatz für sozialen Frieden in 

der geteilten Stadt und dem geteilten Land – unermüdlich im Einsatz gegen diese Teilung. 

Suchen wir uns dann den Weg weiter unter der Brücke, so wie ich letzten Freitag, ist man schnell 

auf dem Goerdeler Damm – Carl Friedrich Goerdeler, da sind wir dann wirklich in dieser Woche 

angekommen, 20. Juli, Attentat auf Hitler. Goerdeler sollte Reichskanzler werden, so war es der 

Plan der Gruppe um Stauffenberg, Goerdeler, Kopf des zivilen Widerstandes. Weil der Plan tra-
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gisch und furchtbar scheiterte, wurde Goerdeler als Gefangener Hitlers noch im Februar 1945 hin-

gerichtet. Und dann also – ich weiß gar nicht, wie, ich suchte halt den Weg unter der Brücke durch 

Charlottenburg – dann ist auch das Bonhoeffer-Ufer nicht mehr weit.  

Er wird Frieden gebieten den Völkern, heißt die Losung für heute und es ist eine gute Losung in 

dieser Woche, in der wir am Donnerstag an die Menschen des 20. Juli erinnern. Möge dafür Zeit 

bleiben.  

Liebe Schwestern und Brüder, Baustellen haben ja auch ihr Gutes, sie geben Zeit. Und wann, 

wenn nicht in den Ferien, ist diese Zeit – zum Sanieren, zum Ertüchtigen, zum Erinnern, zum Frie-

den finden, hoffentlich, Frieden und Erholung. Das wünschen wir den Schülerinnen und Schülern, 

das wünschen wir denen unter uns, die mit den Schulferien in den Urlaub starten – Frieden. Gute 

Fahrt. Über alle Brücken. Tanken Sie Kraft und kommen Sie wieder – denn eines ist gewiss: Auch 

nach dem Urlaub gibt es in dieser Stadt, in dieser Kirche und in dieser Welt noch Baustellen. Und 

Bedarf an Brückenbauern. Amen. 

 

 

Im Gesangbuch gibt es vier Lieder unter der Überschrift Arbeit: 494-497. Danach gibt es die Über-

schrift: Auf Reisen. Darunter nur ein Lied. In Gottes Namen fahren wir – ein sehr selten gesungenes 

Lied, es ist ein altes Pilgerlied, im 16. Jahrhundert überarbeitet, die alten Kreuzfahrertöne sind zum 

Glück alle verbannt, geblieben ist der Wunsch nach Segen auf unserer Lebensreise. Und auf den 

diversen Fahrten dabei. 498. Wir versuchen das mal. 

 

 

Gebet 

Gott, wir bitten Dich: Begleite uns. Stärke uns in unseren Aufgaben. Und zeige uns, was dem Frie-

den dient. Hilf uns, das zu tun. 

 

Vater unser 

 

Segen 

 


