
  

 

    
    
   Der Propst 
   Dr. Christian Stäblein 
 
Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Predigt im Festgottesdienst zur Wiederindienstnahme der Matthäus-Kirche Berlin Steglitz 

Pfingstsonntag, 20. Mai 2018 

 

 

Liebe Festgemeinde, 

so ein ordentliches Glockenläuten übertönt alles. Herrlich. Das auf der Wrangelstraße drunten 

streitende Paar muss verstummen oder jedenfalls erleben, wie die Flüche als Flüsterton im Klang 

der Glocken verschwinden. Bleibt nur ein Rezitieren der fast vergessenen Liebesbekenntnisse, 

die sie ohne Schall von den Lippen lesen können. Ein ordentliches Glockenläuten übertönt wun-

derbar. Aus Großmäulern an der Haltestelle Schlossstraße, die vor sich hin prahlen, werden von 

außen betrachtet Fischmäuler, der Schmerz und die Kränkung im Erzählen sichtbar für alle Um-

stehenden an der Haltestelle für den 285er. Der Schall der Glocke trägt die falschen Obertöne 

weg. So herrlich alles übertönend, dass – was soll man schon tun – der Satz, das Leben, der 

Moment, das pausenlose Geschäftigsein unterbrochen ist. Ein Stoßseufzer vielleicht an dieser 

Stelle, auf die Schnelle auf der Stelle ein Seufzer, den keiner hört unter der Glocke, aber in dem 

alles ist. Oder – klassisch, wie früher – „hörst du nicht die Glocken“, ein Gebet, Vater unser lang 

oder kürzer auch: Ach, Gott, alles dein und noch viel mehr. Ein ordentliches Glockenläuten über-

tönt und unterbricht das Leben, Achtung schon mal auch für Schmidt-Ott-Straße, Rothenburg-

straße, Albrecht-Straße, Wulffstraße, Grunewaldstraße – es ist so herrlich übertönend, wir sehen 

es heute, wo wir es noch nicht hören, wir sehen es schon vor uns, die Schlagtöne der drei neuen 

Glocken, die Nenntöne, wie die Glockensachverständigen sagen, f, c und as, aber mit ihnen 

kommen ja all die Teiltöne, obertonreihenvoll der Glockenklang, man hört ja vor allem die Teiltö-

ne, ach, wenn man erst mal in die Tonkunde von Glockenklängen einsteigt, bekommt das Farbe, 

was alles drin ist in so einem Schall, rund und voll und – fast möchte ich verstummen – irgendwie 

alles und das auch noch alles auf einmal. 

 

Das ist ja, liebe Festgemeinde, verehrte Frau Meiburg, verehrte Pfarrerin Scheepers, verehrter 

Superintendent Seibt, das ist ja, liebe Steglitzer und weit darüber hinaus, unser, Euer, Ihr Motto 

heute: alles in vollster Fülle: Glocken, Wiederindienstnahme der Kirche, Heizung, Turm, Arche, 

Pfingsten – wo soll ich da anfangen mit Gratulieren, mit Einstimmen. Da kann man nur mitfreuen, 

mitloben, mitbeten, die Ober- und die Untertöne des Ganzen genießen. Und die vielen Teiltöne: 

Etwa der, wie die Glocken hier verstummen mussten und jetzt neue da sind, die auch in die Statik 

passen. Eine Geschichte, so heiß wie ein Glockenguss, feurig pfingstlich dieser Teilton. Oder 
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auch der, welche Rolle diese Kirche mitten in Steglitz hat, etwa als Otto Dibelius Pfingstsonntag 

1945, 20. Mai, mitten in einer Stadt in Schutt und Trümmern hier die Kirchenleitung einführt. Eine 

Geschichte mit Nachhall, lang wie sonst nur Glockenhall. Ober- und Untertöne, herrlich, die 

Steglitzer Matthäusgemeinde heute, mitten drin in Kiez und Stadt, weit strahlend, voller Klang 

und Kinder und ökumenischer Geschwister. Alles auf einmal da, vor Augen, fragt sich, frage ich 

mich, worüber soll ich predigen, über alles? Über Pfingsten und die vielen, den halben, den gan-

zen damals bekannten Erdkreis zählt die Pfingstgeschichte ja auf, die wir gehört haben: Araber, 

Juden und Ägypter, Römer und Griechen, und sie verstehen sich und Gott und miteinander – so 

wünschen wir uns die Welt, sehnen uns danach, in Jerusalem, in der alten und neuen Welt, über 

den Geist des Friedens und diese Ur-Pfingstgeschichte also in der klang- und menschenvollen 

Kirche gepredigt? Oder über die Psalmen des Tages, die uralten jüdischen Lieder, die wir so 

gerne mitsprechen und singen: Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth, Psalm 84. Ja, 

wie lieb, wollen wir heute in neuer alter Steglitzer Gotteswohnung Matthäus rufen und seufzen, 

jeder auf seine Weise. Oder der Festtagspsalm, der 118., der vom Eckstein spricht, den die Bau-

leute verworfen haben. Bauleute wissen besonders gut: Man kann alles noch brauchen, nichts 

geht verloren in so einem Bau, niemand soll verloren gehen in so einer Kirche, also darüber ge-

predigt, über die Ober- und Untertöne von diesem Bau hier: so lange stumm und jetzt: strahlen-

des Kreuz, glänzende Glocken. Oder doch über das Evangelium bei Johannes, das vom Wort 

Halten spricht: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten, sagt Jesus. Wort halten, Gottes Wort 

hoch halten, furchtlos – was das heute heißt, darüber ließe sich viel sagen. Oder über diese 

wunderbare Glockeninschrift, die Sie gewählt haben. Jesu Wort vom Weg, der Wahrheit und dem 

Leben? Passender geht es ja kaum in einer Welt, in der wir nach Wegen suchen, dass wir über 

die Auflösung in Spiegelwelten, Filterblasen und Fake News die Wahrheitsfrage nicht verlieren. 

Da ist das Wort entscheidend, das Wort der kritischen Wahrheit auch, das Wort, das den anderen 

annimmt und Vielfalt Raum gibt. Das ist die Wahrheit Gottes. Darüber die Predigt? Ach also alles: 

Pfingstevangelium und Psalmen und Apostelgeschichte und Glockeninschrift und – ach schlag 

die Glocke, hör schon auf, das geht doch nicht, irgendwann denken Sie sich über mein Reden 

einfach Glockentöne drüber, so geht’s ja nicht. Alles lässt uns feiern. Aber sagen kann ich immer 

nur eins. Also was – heute hier? 

 

Bei einer Glocke, so lerne ich, hören wir den Schlag- oder Nennton eigentlich gar nicht, physika-

lisch gesehen. Er ist zwar der Schlagton, aber wir hören ihn im Zusammenspiel der Teiltöne, er 

setzt sich für uns aus diesen Schwingungen, Sinuskurvenfeldern, neu zusammen, und so hören 

wir, was physikalisch gar nicht wahrnehmbar war. Den Schlagton als Grundton. Den Schlagton 

für diesen Tag, liebe Festgemeinde, habe ich im für heute vorgesehenen Predigtwort gefunden, 

also im biblischen Text, der für den Pfingstsonntag 2018 festgelegt ist. Da steht er, aber man hört 

ihn erst mal nicht, physikalisch, er bleibt ein – wie heißt es so schön bei den Glockensachver-

ständigen –, er bleibt psychoakustisches Phänomen. Denn: Er ist sozusagen beim Übersetzen 
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verschluckt worden. Aber der Reihe nach. Ich lese Ihnen erst mal den Satz aus der Lutherbibel 

vor: Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir 

wissen, was uns von Gott geschenkt ist. – 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 12. Der Geist Gottes, 

damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Und jetzt bleibe ich beim letzten Wort hängen: 

Geschenkt. Griechisch steht da – lieber Bruder Sfiatkos, Sie wissen es –, da steht: charisthenta, 

also eine Form von Charis. Und Charis – das ist Geschenk. Und Gabe. Und Gnade. Und Freude. 

Und Dank. Charis ist der Schlagton, den wir in der deutschen Übersetzung nicht mehr hören. 

Aber die vielen Teiltöne hören wir heute, pfingstlich-jubelnd: Gabe. Gnade. Freude. Dank. 

 

Naja, liebe Gemeinde, das sagt sich jetzt so leicht daher, ich weiß. Passt auch schön heute. Aber 

wenn man diesen Schlagton nur als Residualton hat – also irgendwie hinzugefügt, als psycho-

akustisches Phänomen in schönster Rückkopplung –, ist das mit Geist und Glaube womöglich 

auch so? Mehr so ein hinzugefügtes Rückkopplungsphänomen – aber wehe, es wird still, oder 

wehe, mittendrin wird es einem still und man hört trotz der alles überwölbenden Laute vor lauter 

alles gar nichts. Unsere Lebensgeschichte, da macht sich ja keiner was vor, ist voll von diesen 

Momenten. Wenn das Sterbegeläut einsetzt und die Leere bohrend leer bleibt, nichts. Oder als 

die Glocken einst ganz andere Inschriften bekamen – nicht hier, aber anderswo, wir wissen es 

und hören es dieser Tage wieder öfter. Da wurden Glocken einer mörderischen Ideologie und 

ihrem führenden Diktator geweiht und dann wurden sie eingeschmolzen und zu Kriegsgerät – 

keinen Ober- oder Rück- oder Unterton wollen wir von solchen Glocken noch hören. Ach, es gibt 

so verschiedene Gründe, unter all den Rückkopplungen der Geschichte den Grundton des Glau-

bens zu verlieren. Und es gibt viel zu tun, vor allem: mit den Menschen reden, die sagen, dass 

ihnen das Geläute nichts mehr sagt und sie im Innersten der Welt nichts erkennen können als 

Zufall oder Angst oder mal hübsche und mal nicht so hübsche Töne. Vor allem aber will ich auch 

an so einem Tag ehrlich in mich und in unser Leben hineinhören. Ja, da ist dieser Moment, im-

mer wieder, da denke ich: Grundton Dank? Freude? Ja, habe ich da nicht gerade grundlos je-

mand jemanden anbrüllen sehen? Oder war ich es selbst? Und jemand anderes im Mülleimer 

suchen? Und an jemand Dritten bin ich vorbeigehetzt? Und an mir auch – immer in der Hoffnung, 

dass meine Leere da drinnen vielleicht hier und hier schön übertönt wird? Wir haben nicht emp-

fangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott – geschenkt ist er. Geschenkt? Ach ge-

schenkt, psychoakustische Rückkopplung womöglich dieser andere Geist. Alles nichts? 

 

Liebe Gemeinde, gut, dass der Schlagton physikalisch gesehen kein realer Ton ist. So komme 

ich und wir heute nicht in Versuchung, den Geist Gottes in schönsten Klängen und vollsten Fes-

ten für fixierbar zu halten. Er ist da, aber nicht greifbar, er ist frei und macht frei. Und vor allem: er 

ist im Nichts. Weil Gott das Nichts beherrscht, weil Jesus den Tod besiegt, weil er da ist, wo wir 

nichts hören, nichts mehr hören wollen oder nichts mehr hören können, deshalb unser Dank, alle 

Freude, unsere Gaben, all das Geschenkte! Charis, Charis, Charis. Freude. Dank. Gnade. Im 
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Nichts und aus dem Nichts. Mit Gott. Dank Gott. Nur so hat das alles Kraft, was wir hier erleben. 

Hieraus ergibt sich das ganze Konzert der Ober- und Unter-, der Grund- und Glückstöne dieses 

Tages. Das ist der Geist, der nicht von dieser Welt ist, aber wir haben ihn empfangen. Hört Ihr 

ihn? Bald wieder, wenn die Glocken schlagen, hört Ihr das, was wir eigentlich nicht hören kön-

nen, aber da ist in der ganzen Fülle des Glockenklangs, da ist und alles herrlich überwölbt und 

übertönt. 

 

Liebe Festgemeinde, in dem schönen Coffee Table Book hier für diesen Tag und für Sie alle, da 

ist gleich hinter der spannenden Glockengeschichte die Vorstellung der Kita aus der Schützen-

straße 32. Da wird man die Glocken ja wohl auch hören, sage ich jetzt mal, als nur halb Ortskun-

diger. Sehen konnte ich schon in diesem Büchlein, wie die Glocken zu hören sein werden, denn 

die Kinder, die man da tanzen und aus Holzhäuschen gucken sehen kann, die einem da das Ge-

lände der Kita zeigen, die sind klug. Da heißt es, die Kinder sagen: „Es wird alles neu sein. Die 

Glocken werden läuten und die Kirche wird zu hören sein. Es wird schöne neue Lieder geben.“ 

Ja, kluge Kinder. Und dann heißt es weiter: Ein Kind sagt: „Es wird so sein wie immer. Neue Lie-

der gibt es schon heute.“ Stimmt auch, absolut. Ich weiß nicht, wie doll man die Glocken dort 

hören wird, vielleicht nur leise – aber auch dann ahne ich: diese Kinder werden, wenn der Glo-

ckenton einsetzt, kurz aufmerken, vielleicht sogar stutzen, möglicherweise seufzen, ein kurzes 

„ach ja, Matthäus, weißt Du doch“ sagen, werden womöglich denken: hoffentlich hören das jetzt 

auch die Großen, hören auf zu streiten. Und hoffentlich hören es die Großmäuler da, die, wenn 

man mal den Ton wegnimmt, ja auch nichts als gekränkt und verletzt sind, hört Ihr nicht die Glo-

cken – naja, ich gebe zu: das habe ich jetzt den Kindern in den Mund gelegt. Obwohl: Diese Kin-

der sind so klug, die können das wahrscheinlich besonders genießen: Selber aufmerken und 

dann weiterspielen, reden, schreien und sich gar nicht hören, irre eigentlich mit so einer Glocke: 

Man hört sich gar nicht. Man hört nur, was man eigentlich nicht hören kann. Diesen Schlagton. 

Und den wieder durch alle und alles andere: Dank. Freude. Gabe. Geschenk. Ach, Geist Gottes, 

komm, lass uns Dich hören, wie Du aus dem Nichts heraus alles verwandelst. Und – bevor ich 

diesen Schlaggrundton vergesse – und danke, liebe Festgemeinde, danke, liebe Matthäusmen-

schen, danke, liebe Steglitzer, danke, Gott, danke Euch hier, danke, Kinder – aus Euren Tönen 

hier höre ich den Ton des Pfingsttages so wunderbar kräftig, dass ich jetzt endlich aufhören und 

nur noch darauf hören will. Danke. Freude. Ach, komm, Geist Gottes. Amen. 


