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Das Ganze soll ein Ganzes sein – den vielen Schleiermacher-Zitaten heute füge ich dieses kurze 

hinzu und grüße Sie damit herzlich, sehr verehrte Damen und Herren, vor allem auch: liebe 

Schülerinnen und Schüler. 

 

Das Ganze soll ein Ganzes sein, das wünschen wir uns beim Würdigen dieses großen Gelehrten 

des 19. Jahrhunderts, Schleiermacher, und wissen doch kaum, wie wir das alles zusammenbrin-

gen sollen, so viel war er: Theologe, Pfarrer, Philosoph, Pädagoge, Universitätslehrer, Seelsor-

ger, Übersetzer, Kirchenpolitiker und und und. Das Ganze soll ein Ganzes sein – aber wie soll 

man das in den Blick kriegen, fragen wir uns, fragen wir uns erst recht beim Blick auf dieses Uni-

versalgenie – da kriegst Du immer nur Stücke vor Augen, nie das Ganze. Ist so. Die ganze Ge-

schichte? Pah – liebe Schülerinnen und Schüler, ich freue mich, dass ich heute wieder hier sein 

kann, wieder, denn im März war ich bereits im Schleiermacher-Gymnasium, habe mich auf die 

Schulbänke, Ihre Schulbänke gesetzt und mir vorgestellt, hier, genau hier könnte auch Schleier-

macher gesessen haben. Hier, wo ein paar Buchstaben eingeritzt sind und ein Kaugummi klebt – 

ups, nein, das stimmt nicht und könnte ja auch nicht von ihm sein. Also, da gesessen habe ich 

und gedacht: Hier auch Schleiermacher? Komisch, berührend, sonderbar diese Vorstellung. Für 

einen Moment wird die Geschichte ganz – oder jedenfalls etwas durchsichtiger, transparenter, 

wie eine Art Band, das durchläuft von damals bis heute, die ganze Geschichte sozusagen, 18. 

Jahrhundert, 1783, für einen Moment auf dem Stuhl da im Klassenzimmer drüben dachte ich: 

ach, jetzt wird das für mich greifbar, Schleiermacher, seine klugen Sätze über die Jugend und, 

wie man Individualität und Kreativität und Freiheit fördern soll. Die ganze Geschichte halt – und 

im nächsten Moment? Da dachte ich: gehört das wirklich zusammen? Sind da nicht viel mehr 

Brüche, Risse, ist doch alles unvergleichbar – äußerlich, innerlich, alles so anders. Flachbild-

schirme im Flur, das Handy klingelt. Nur ein Moment, dann ist das Ganze schon wieder entglitten, 

vielleicht ganz gut so: Schleiermacher passt ja nicht in die eigene Westentasche, muss man ja 

auch davor schützen, dass wir ihn uns klein und passend zurechtbiegen. Die Geschichte – ein 

schönes Band, aber auch ein tiefer Graben. 
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Das Ganze soll ein Ganzes sein – also: das gehört zusammen, das Verbindende und die Brüche. 

Auch in Schleiermachers Leben: Verbindendes und Brüche. Greifbar in den verschiedenen Or-

ten, an denen er gelebt und gewirkt hat. Niesky, Stolpe, Potsdam, Berlin, Universität, Kranken-

haus, Kirchenkanzel. Das Ganze ein Ganzes? Von oben betrachtet, also geographisch jetzt, so 

betrachtet jedenfalls eine ordentlich große Fläche, in denen die Linien seines Lebens so laufen. 

Und deshalb bin ich heute aus Berlin gekommen, will mit Ihnen feiern, will Ihnen sagen, wie toll 

ich das finde und wie sehr ich Ihnen danke, dass Sie so an Schleiermacher erinnern – Sie fürs 

Ganze, für alle, ja, deshalb bin ich gekommen: weil wir an diesem Schleiermacher sehen können, 

dass wir zusammengehören, dass wir ein Ganzes sind: die Menschen in Niesky und in Berlin, vor 

allem: alle Menschen auf der ganzen Welt. Alles ein Ganzes: auch wenn wir es nicht begreifen, 

erfahren können wir es, wie viel größer und verbindender als alles Trennende das ist. Naja, Sie 

werden sich nicht wundern, wenn ich das Gott nenne, das alles Verbindende. 

 

Nicht über das ganze Leben, nur ein paar, genau sechs Filmchen haben wir als Kirche zu Schlei-

ermacher gedreht – um das Viele an ihm und die vielen Orte zu zeigen. Ein prominenter, fast 

mein Lieblingsfilm: der über Schleiermacher in Niesky. Hier, fast hier fängt das Ganze ja an. Und 

so gilt Ihnen heute mein ganzer Dank – im Danken der ganzen Kirche und mit herzlichem Gruß 

von Bischof Dröge! Danke Ihnen für dieses Erinnern und Feiern. Und jetzt – ich weiß, mein Zeit-

budget –, und jetzt ganz schnell Schluss. Sonst entsteht noch der Eindruck, ich versuchte mich 

noch mal am Ganzen. Nein: Ganz herzlichen Dank, verbunden mit dem Geschenk: die sechs 

Filmchen auf CD, und – klar, wer nutzt noch CD –, und auf Stick. Die ganze Technik halt – als 

Zeichen, wie wir verbunden sind, ein Geschenk, weil doch alles im Großen und Ganzen ein Ge-

schenk ist. Sie jedenfalls – also: Gott befohlen, ein ganz frohes Leben und einen ganz frohen Tag 

wünsche ich Ihnen! 


