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Liebe Gemeinde, 

Interferenz kann wunderbar sein – allerdings: als Wort klingt es nicht furchtbar hübsch. Und was 

es beschreibt, erscheint, wörtlich genommen, auch nicht wirklich angenehm aufs erste Hören. 

Interferenz bezeichnet das sich „gegenseitige Schlagen“ oder Stören verschiedener Wellen, die 

sich treffen, überlagern und eben dabei ihre Amplituden wechselseitig irritieren, verändern, mini-

mieren, maximieren. Naja, ein Physiker mag meine laienhafte Stammelei jetzt ertragen, Interfe-

renz entsteht halt, wenn mehrere Wellen im gleichen Raum aufeinandertreffen. 

 

Naja, leicht vorstellbar etwa heute beim Gang durch die Parks: da sind die Schallwellen dieser 

oder jener Männer- oder Herren- oder Vätergruppen zu vernehmen. Je nachdem, wie nahe sie 

sich kommen, können sie sich schon mal stören. Dann beginnt ein kleiner Schallwellenbattle – 

wer ist lauter, wer deutlicher zu hören, wer bestimmt den Raum. Das gilt ja übertragen auch als 

Frage für diesen Tag, schon seit ein paar Jahrzehnten: wer beschallt, benennt, bestimmt den 

Raum, den öffentlichen, den kulturellen? Vatertag oder Himmelfahrt. Feiern wir Familie oder Got-

teskindschaft? Oder, etwas tiefer gelegt: bestimmen am Ende die zweifellos unser Leben basal 

prägenden biologischen Zusammenhänge oder bestimmen die geistlichen, himmlischen Bezüge? 

Was schallt lauter heute: zwei Bollerwagen oder zwei Orgeln? Das müssen, liebe Gemeinde, 

selbstverständlich keine Alternativen sein, nichts, was sich ausschließt, darauf komme ich noch. 

Aber erst mal ist das schon auch eine Machtfrage: welche Wellen sind wie im Raum. Welche 

Nennung prägt, laut, vernehmbar, und welcher Name stört? 

 

Siehe, er, Jesus Christus, der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die 

Könige auf Erden, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle – ja, Amen. (Offenba-

rung 1,7) Das ist Johannes, Apokalypse, Offenbarung, das ist eine Ansage, eine kosmische, 

weltumspannende Machtansage. Er kommt, sein Name bestimmt, erfüllt den Raum, erreicht alle. 

Das ist eine Ansage, die – klar – Interferenzen hervorrufen kann, Störungen, Irritationen. Das war 

vor 1900 Jahren so, als diese Vision aufgeschrieben worden sein dürfte – mitten hinein in ziem-
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lich mörderische und blutrünstige Zeiten, da hinein die Rede von Lamm und Liebe, von Erlösung 

und eigenem König. Ihr alle Könige, ihre alle Priester, ihr alle gleichsam die, auf die es ankommt, 

das kann kräftig verstören in einer Zeit, in der nichts so hierarchisch ist wie Politik und Religion. 

Siehe, er kommt, Liebe und Lamm, erlösend und Macht schenkend, nicht behauptend, schen-

kend – das kann schon irritieren und stören in einer Zeit, in der in Schallwellenbattlen im Netz 

entscheidend ist, wie weit andere gedisst werden, also herabgewürdigt, geschlagen. Schallwel-

lenbattle, Battlerap, da hinein die Interferenz dieses Tages mit der Ansage für die Welt, den 

Raum, den Kosmos: Gott kommt. Zum Himmel gefahren ist auch der Himmel „sein“, Himmel und 

Erde, Sichtbares und Unsichtbares, Materielles und Immaterielles. Teilchen und Wellen, sein das 

alles. 

 

Teilchen und Wellen? Oder nur Teilchen? Oder nur Wellen? Zum Nachweis, dass die Wellenthe-

orie der Teilchentheorie überlegen ist, hat Thomas Young vor etwas über zweihundert Jahren 

das sogenannte Doppelspaltexperiment durchgeführt. Einen Kasten, wie man ihn für dieses Ex-

periment braucht, haben wir derzeit als Monstranz hier vorne auf dem Altar stehen – in der faszi-

nierenden Installation von Björn Dahlem. Zwei parallele Spalten, durch sie lässt man Licht fallen, 

das gibt eine bestimmte Struktur auf der Fläche dahinter, denn das zeigt dieses Experiment: Licht 

ist nicht Teilchen, Licht ist Welle, wird gebeugt, schafft Wellenamplituden. Heute, etwas über 

zweihundert Jahre danach, wissen wir durch Quantenphysik, Quarks und schwarze Löcher noch 

viel mehr, ahnen noch deutlicher, dass alle Materie in ihrem Kern Wellenbewegung ist, Wellen-

bewegung in kleinsten Formen, elektrische Impulse, die springen und hüpfen und Wellen erzeu-

gen. Ein Wunder, im Grunde ein Wunder, je näher man da ranzoomt, dass Gegenstände, Körper, 

dass die Welt, dass das stabil und verlässlich erscheint, denn im innersten Kern sind es Bewe-

gungsprozesse, hüpfend, springend, je näher man rangeht, desto unwahrscheinlicher, ja zufälli-

ger wirkt das alles. Thomas Young, der Augenarzt, Wissenschaftler, Quäker auch an der Wende 

zum 19. Jahrhundert, er hat mit seinem Doppelspaltexperiment und so einem Gerät da einen 

wichtigen Schritt getan, das zu begreifen. Licht ist Welle. Übrigens – das mögen Sie jetzt für Zu-

fall oder einen lustigen Zeitsprung halten: Youngs Todesdatum ist der 10. Mai, also heute vor 189 

Jahren, 1829. Youngs Ideen füllen diesen Raum und die Installationen von Björn Dahlem mit 

Leben – launch pad, Abschussrampe heißt der Titel der Ausstellung, eine Monstranz, die zeigt: 

alles Welle, Licht und Schall, nicht Schall und Rauch, Welle. Auf Wellen das Licht und die Worte 

zu Gott, auf Wellen sein Licht und seine Worte zu uns. Das bestimmt den Raum, erfüllt ihn, das 

ist der Anspruch, die Ansage dieses Tages: Gottes Wellen bestimmen – und wenn es sein soll, 

stören, irritieren die anderen Wellen. 

 

Liebe Gemeinde, bis hierhin mag es eine nette Welle sein, was ich sage, wenn Sie mitgegangen 

sind: eine Mischung aus Raum, Kunst, Physik und Behauptung, theologischem Anspruch, geistli-

cher Ansage durch den, der sagt: seht, ich komme in den Raum. Bis hierhin eine nette, behaup-
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tende, letztlich ein statisches Gegenüber in Kauf nehmende Gedankenbewegung. Welt hier, 

Geist da. Vatertag hier, Himmelfahrt da. Schallbattle hier, göttliche Schaubühne dort. Interferenz 

wo? 

 

Interferenz kann wunderbar sein, so habe ich begonnen, weil, das hat das Experiment von Young 

gezeigt, das ist sozusagen die Monstranz des Doppelspaltes – weil sie Interferenzmuster zeitigt, 

zu Tage fördert. Interferenzmuster: Regenbogenfarben prismaartig auf der Wand oder in der Mi-

schung von Öl und Wasser schon mal auf der flüssigen Oberfläche oder eben wellenpunktmus-

ternd auf der Leinwand, Interferenzmuster sind das schöne Wie: wie sich die Wellen, die da so in 

zwei Spalten nebeneinander geleitet werden, wie sie sich brechen, ineinander schlagen, ihre 

Amplituden neu bestimmen. 

 

Die Welt, in die Gott kommt, die in Himmel und Erde von ihm durchdrungen wird, zeigt ein eige-

nes Interferenzmuster. Und was für eines: Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn 

sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. (Offenbarung 1,7) Also: Die, die die Wahr-

heit weg haben wollten, werden der Wahrheit ins Auge sehen. Die, die die Liebe ans Kreuz ge-

schlagen haben, werden in die Bewegung des Kreuzes hineingenommen. Auge in Augen. Licht in 

Licht. Das Interferenzmuster, das wunderbar irritierende, die Welt störende Muster Gottes: sich 

zu versöhnen. Gott mit der Welt. Die Welt mit sich. Das ist das Wie Gottes: Irritationsmuster Aus-

söhnung. 

 

Also: wenn der Vatertag dazu dient, dass sich Familiengeschlechter aussöhnen. Die Wiesen des 

Miteinanders einnehmen. Schall sich mischt, in dem dieser ruft: Schatz, Kinder, die Schafskäse 

sind durchgegrillt. – Ach, das ist toll, dass Du heute mal die Versorgung übernimmst. Mit guten 

Worten und einfach machen. – Ja, und es tut mir leid, dass ich es so oft nicht mache und schaffe. 

Wenn das nun heute zwischen Wiesen und Bollerwagen hin und her schallt und sich im Lieder-

lauterwettbewerb am Ende lauter Liebeslieder entwickeln, Lieder, wie sie uns dieses Wochenen-

de aus Lissabon entgegenschallen, ESC Halbfinale, Finale, welche Schallwellen bestimmen Eu-

ropa – Europa: ein gemeinsames Schallwellenexperiment, um das wir uns Sorgen machen, was 

funktioniert da besser zusammen als Singen?! Mehrstimmig, vielstimmig, in Mustern, in befruch-

tenden Interferenzen, in – das gibt es – wohlklingenden Dissonanzen, immer auf der Spur der 

Aussöhnung. Europas Aussöhnung, gelungen ja nur, weil die, die sich gegenseitig durchbohrt 

haben, angefangen haben, vor über einem halben Jahrhundert endlich angefangen haben, ei-

nander in die Augen zu schauen. In die Augen des anderen, in die Wellen des Lichts des ande-

ren. 

 

Interferenzmuster Versöhnung – Vatertag und Himmelfahrt, nicht Biologie gegen geistliche El-

ternschaft, nicht Vater gegen Mutter, nicht Gottes Geist gegen Himbeergeist, ineinander, also die 
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engsten Beziehungen, die wir haben, die biologischen, manchmal ja auch die quälendsten, miss-

brauchten, sie durchdrungen von dem, der uns zuruft: unsere Heimat ist im Himmel, von wo er 

kommt und den er uns bringt. In Wellen. In den Wellen seiner Worte und seiner Liebe. Und wir 

bilden daraus Muster mit unseren Wellen. Interferenzmuster Aussöhnung. 

 

Noch einmal halte ich inne, liebe Gemeinde, schaue mich im Raum um – alles jetzt freundlich 

süffig dahingeredet, vielleicht seltsam verdrahtet und verbunden wie die Installationen hier, 

launch pad, Abschussrampe – nicht die Gedanken zum Abschuss freigegeben, nicht der Jesus in 

seiner Himmelfahrt auf die Abschussrampe gestellt, eher daran erinnert: kosmischer Anspruch, 

jedes Teil eine, ja seine Welle, immer in Bewegung im Raum, auf immer neuen Basisstationen in 

immer neue Umlaufbahnen gebracht – das zeigt uns Björn Dahlem. Und in der Mitte die Monst-

ranz aus diesem Experiment: Doppelspalt. Thomas Young war Quäker, also religiös der Über-

zeugung, dass Gottes Licht in jedem wohnt, sich so Gott und Welt vermischen, im Alltag, in im-

mer neuen Mischverhältnissen. Eine Vision der Mischung des Kosmos im Alltag, bescheiden, 

könnte man sagen, bescheiden und demütig wie ein Quäker eben, dem nicht ein Nobelpreis ver-

liehen wurde, aber doch immerhin ein Mondkrater nach ihm benannt, der Mondkrater Young, 

Youngs Ideen per Name ins All gemischt, sozusagen. 

 

Mischverhältnisse heute also: Jesus kommt von dort, wo er ist, Herrscher über Himmel und Erde. 

Und mischt sich mit seinem ganzen Anspruch. Aber wie? Seit Einstein und Heisenberg begreifen 

wir auf den Spuren Youngs, dass nicht nur Licht Welle ist im Raum, sondern der Raum selbst 

gekrümmt, in Bewegung. Jesu Bewegung von Wort und Licht erfüllen also nicht den Raum, sie 

sind selbst Raum, sie sind der Raum. In ihm sich bewegen heißt sich mit dieser Bewegung ver-

mischen, vereinen. Aber wie das? O weh, mögen Sie denken, Sie hatten an Himmelfahrt gedacht 

und nicht an Astrophysik aus dem Mund eines Theologen. Die Frage nach dem Wie bringt mich 

zum Glück in klassische Gefilde zurück. Das Wie des Mitmischens ist der eigene Mitvollzug. Es-

sen. Trinken. An seinem Tisch sein. Sich von ihm füllen lassen. Vom Wort der Vergebung. Vom 

Moment der Gemeinschaft. Gott essen, so heißt das Buch von Anselm Schubert, das wir gleich 

im Anschluss in Auszügen hören werden. Gott essen, also in den Vollzug gehen, in dem sich 

seine Gabe und seine Hingebung ganz unter uns mischt im Muster der Versöhnung, das ist die 

Bewegung eines jeden hORA -Gottesdienstes hier. Was da geschieht, sagt auch schon die Visi-

on des Johannes, die wir heute hören: Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden 

mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, ihm sei Ehre und Ge-

walt von Ewigkeit zu Ewigkeit. (Offenbarung 1,6) – Erlöst von Sünden mit seinem Blut. So hat er 

sich eingemischt. So mischt er sich unter uns. Im Mittvollzug werden wir zu Mitwissern, zu Mitmi-

schern. Mischen uns dann ein: Für gerechte familiäre Balance. Für Liedkultur, die nicht irdisch 

zuschlägt und zerschlägt, die himmlisch beschwingt. Für ein Reden vom himmlischen Jesus, der 

kommt, um die Welt zu versöhnen. Tag um Tag. Teilchen um Teilchen. Welle um Welle. Na, das 
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klingt am Ende doch ganz konventionell. Forever young sozusagen. Thomas Young und sein 

Doppelspaltexperiment hätten vermutlich nie geahnt, eines Tages eine Monstranz abzugeben, 

die in diesem Raum ansagt: Gottes Interferenz ist wunderbar, Himmel meets Erde, ja: Himmel 

mischt Erde auf. Und wir vollziehen es. Elementar. Mit Elementen. Als seine Elementarteilchen? 

Als Gottes Elementarwellen. Nun reicht’s aber? Ach, lassen Sie sich nicht weiter stören. Oder 

doch: lassen wir uns weiter stören von Gott. Amen. 


