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10.10.2020, Mittagsandacht anlässlich der Aktion „Tauentzien autofrei“ 

Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche 

„Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ (Psalm 31, 9b) 

Pfarrer Martin Germer 

 

Liebe Gäste hier in der Kirche,  

und vor allem, Sie alle, die Sie jetzt herübergekommen sind von der Tauentzienstra-

ße. Dort ist es heute mal anders ist als sonst. Die Breite der Straße ist für ein paar 

Stunden nicht Domäne der Autos und der LKWs und der Busse, sondern Domäne der 

Fußgängerinnen und Fußgänger, der Kinder mit Bobbycars und der Menschen mit 

Fahrrädern. Der Tauentzien ist heute Domäne der Menschen, die ihre Stadt hier in 

der City mal anders erleben möchten als sonst, und die womöglich hoffen, dass dies 

Beispiel auch hier bald Schule macht. Oder die zumindest offen sind, sich mit solchen 

Ideen auseinanderzusetzen. Schön, dass Sie nun auch in unsere Kirche auf dem Breit-

scheidplatz gekommen sind! 

„Du stellst meine Füße auf weiten Raum.“ Diese Worte aus der Bibel, aus dem  

31. Psalm könnten geradezu das Motto für die ganze heutige Veranstaltung sein. Je-

denfalls wenn man sie buchstäblich nimmt. Da steht heute mal die ganze Weite der 

Straße den Fußgängern zur Verfügung, einschließlich der beiden breiten Fahrbahnen, 

nicht nur die oft so überfüllten Gehwege an beiden Seiten und der mäßig attraktive, 

nicht durchgehend benutzbare Mittelstreifen. Alles zusammen als ein Raum, Raum, 

auf dem die Füße sich frei bewegen können. Raum für Menschen auf zwei Beinen, 

nicht für Menschen in Blechkisten. Raum zur Begegnung. Raum zum Flanieren und 

zum Verweilen. Raum zum ungehinderten Gehen, hin und her, kreuz und quer. 

Zur Zeit der Bibel gab es natürlich noch keine Autos und keine Diskussionen um  

Mobilitätsentwicklung und Verkehrswende. Da war das noch ein bisschen anders  

gemeint. „Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ ist vor allem bildlich zu verstehen. 

Als Bild für die innere Freiheit, die Gott uns schenkt, und die doch alles andere als 

selbstverständlich ist. 

Da hat einer vielleicht gerade erst ziemliche Bedrängnis erlebt. Vielleicht waren es 

heftige Sorgen, die ihr oder ihm zu schaffen gemacht haben. Oder es waren übelwol-

lende Menschen, die ihm oder ihr zugesetzt haben. Vielleicht aber auch Selbstzweifel 

oder Selbstvorwürfe, begründet oder unbegründet. Jedenfalls hatte sich alles immer 

mehr zusammengezogen, hatte das Leben immer enger werden lassen. 

Doch dann hat sich in dem allen doch eine neue Perspektive aufgetan. Unerwartet 

fand sich Hilfe. Ein lösendes Wort brachte Neues zum Klingen. Neue Schritte wurden 
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möglich. So erstarkte neues Selbstbewusstsein. Lass sie doch reden, wie sie wollen. 

Lass die Probleme sich doch auftürmen. Ich werde trotzdem weiter meinen Weg ge-

hen. Denn dazu bin ich auf der Welt. Dazu schenkt Gott mir Kraft und weckt in mir 

neue Zuversicht. So drängen sich dankbare Worte auf die Lippen, die Worte unseres 

Psalmverses: „Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, Gott… du stellst meine 

Füße auf weiten Raum.“ So sind dies Worte von der inneren Freiheit, die wir brau-

chen, um dann auch nach außen hin und vielleicht ganz praktisch und konkret neue 

Wege gehen können. 

Um innere Freiheit geht es auch heute auf der Tauentzienstraße. Wir alle haben ja so 

unsere Vorstellungen. Und die sind geprägt von Gewohnheiten. Gewohnheiten und 

tief eingeprägte Vorstellungen können aber auch ganz schön gefangen halten. Der 

Tauentzien und die Budapester Straße auf Dauer ohne Autos – wie soll das denn ge-

hen? Da bin ich doch selbst so und so oft langgefahren von hier nach da. Wo sollte ich 

denn sonst langfahren, wenn ich das Auto brauche? Und selbst, wenn ich es mir noch 

so sehr wünschen würde – das geht doch sowieso nicht durch… 

Wie frei sind wir, uns Alternativen ernsthaft vorzustellen? Vielleicht ja nicht gleich die 

ganze Straßenbreite als „Fußgängerparadies“, so wie heute. Aber mit einer deutlich 

anderen Verteilung und Rangfolge zwischen den Verkehrsträgern. Mehr für Fußgän-

gerinnen und Fußgänger. Mehr für Radfahrer. Lieferverkehr nur noch zu bestimmten 

Zeiten. Dafür Busse in einem so dichten Zeittakt, dass man das Auto gern ein bisschen 

außerhalb stehen lässt. 

Wie wäre es, den Psalmvers ein bisschen zu variieren: „Du eröffnest unseren Gedan-

ken weiten Raum!“? Und du schenkst uns dabei so gute Ideen und so viel Überzeu-

gungskraft, dass auch andere Lust kriegen, sich in diesen weiten Raum hineinzubege-

ben, erstmal in Gedanken und dann auch in Wirklichkeit? 

Vielleicht haben manche, die sich in ihrer eigenen Stadt Berlin die City West nur mit 

Autostraßen vorstellen können, in anderen großen Städten durchaus schon den Luxus 

des freien Zufußgehens im Wechsel mit dichtem ÖPNV genossen. Wie wäre es, solche 

Erfahrungen stärker bewusst zu machen? 

Ja, Gott, locke du unsere Gedanken und dann gern auch unsere Füße auf den weiten 

Raum, den wir vorfinden. Ja, auch mitten in der Stadt! 

Doch lass uns auf diesem weiten Raum immer auch die anderen wahrnehmen und 

erst nehmen. Bewahre uns vor der Enge, die eigene Sicht der Dinge zu verabsolutie-

ren! Das sage ich in alle Richtungen.  
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Zu Fuß könnte man sich auf dem weiten innerstädtischen Raum wirklich sehr frei be-

wegen. Mit 5 km/h geht das in der Regel schadlos und in gegenseitiger Rücksicht-

nahme.  

Mit 15 oder 20 km/h aber nicht mehr. Deshalb fass ich mir als Radfahrer an die eige-

ne Nase und bitte andere Radfahrerinnen und Radfahrer, das genauso zu tun. Der 

Tauentzien in voller Breite als Raum für die Fahrräder oder die E-Scooter? Nein, das 

bitte nicht! Und schon gar nicht als Raum zum beliebigen Abstellen der Zweiräder, wo 

es einem gerade passt. Erst recht nicht bei Leihfahrzeugen, die man einfach irgendwo 

stehen lässt. 

Denn das alles macht den Raum für uns als Fußgängerinnen und Fußgänger schon 

wieder eng und unattraktiv und sogar gefährlich. Also bitte kein Freiraum für Rück-

sichtslosigkeit und auch nicht für Gedankenlosigkeit! 

Hier gestehe ich allerdings offen, dass ich fast genauso große Zweifel habe, ob und 

wie sich ein vernünftiges und rücksichtsvolles Verhalten aller Zweirad-Nutzer errei-

chen lässt, wie im Blick auf die traditionelle PS-Lobby.  

Jedenfalls braucht es auch da noch viele gute Ideen, um ein entsprechendes Umden-

ken und neues Verhalten zu befördern. Das alles muss mit in die Planungen einbezo-

gen werden. Da braucht es gute Angebote, die intuitiv erfasst werden können. Da 

braucht es zugleich klare, international verständliche Vorgaben. Und es braucht die 

innere Bereitschaft aller, sich an elementare Regeln zu halten. Damit wirklich jede 

und jeder hier mit dem schönen und verlockenden Gefühl unterwegs sein kann: „Du 

stellst meine Füße auf weiten Raum.“ 

Und wenn dann am Ende sogar die scheußlichen Barrieren um unsere Kirche herum 

verschwinden könnten, weil nämlich gar kein schwerer LKW mehr so ganz nahe an 

den Fußgängerbereich herankommt. Wenn zwischen Hardenbergplatz und Breit-

scheidplatz eine neue gemeinsame Fläche entstehen sollte und wenn in Verbindung 

damit auch diese Kirche wieder den freien Raum bekommt, der zu ihr gehört, dann 

könnte die Freude noch größer sein. 

Hierzu – und für das Ganze – möchte ich Gott um gute, um realisierbare und zugleich 

weitreichende Ideen bitten. Und um die Bereitschaft aller Beteiligten, sich gedanklich 

und danach auch praktisch auf wirklich neue Wege einzulassen. Damit wir in nicht 

allzu ferner Zukunft dann hoffentlich alle sagen können: „Du stellst unsere Füße auf 

weiten Raum.“ Und wir freuen uns, ihn fröhlich gemeinsam nutzen zu können. 

Amen. 


