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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, liebe Freundinnen und Freunde 

unseres heutigen Jubilars, 

nun ist also dieser Geburtstag – 250. – 21. November 1768, Breslau. Die theologische Fakultät, 

ihr Dekan, hat heute einen Kranz am Grab Schleiermachers auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof in der 

Bergmannstraße niedergelegt. Das ist richtig: 250. Geburtstag – 184. Todestag war auch dieses 

Jahr, am 12. Februar 1834 hier in Berlin. 

 

Einen Bußtagsgottesdienst haben Sie schon gefeiert; ich auch: drüben in der St. Marienkirche. 

Nun freue ich mich und danke Ihnen, dass ich noch dazustoßen konnte und hier zu Ihnen spre-

chen darf. Zu einem Geburtstagsempfang sind Sie eingeladen worden. Eine Würdigung des Ge-

burtstagskindes möge ich vornehmen, hat mir der Bruder Loerbroks aufgetragen. Gerne, habe 

ich sofort gesagt und bin dann aber doch ins Stutzen geraten: was soll das heute werden? Noch 

mal die Summe aus den vielen Summen, die wir in diesem Jahr schon gezogen haben? Am Ge-

burtstag selbst nun also die besondere Würdigung – und das in fünfzehn Minuten und angesichts 

all der Gäste – ach, ach. Ich stelle es mir deshalb anders vor. Stelle es mir vor, wie es am Ge-

burtstag eben ist. Der Jubilar ist da. Friedrich Schleiermacher hat in der ersten Reihe Platz ge-

nommen. Ehrensessel. Da sitzt er und nickt mir und uns freundlich zu. Setzen wir das doch mal 

einen Moment voraus, quasi ganz im Sinne dieses schönen Schleiermachersatzes selber, den 

ich so liebe: Vielleicht kommt die Sache dadurch wieder zustande, dass man sie voraussetzt. 

Naja, ich weiß, lieber Jubilar, das haben Sie nicht für Geburtstagskinder gemeint, damit war der 

Glaube gemeint, den man eben am Ende nicht herbeireden kann, in schönsten Apologien und 

Reden nicht herbeireden kann. Und weil das so schnell missverstanden wird, weil auch Sie in 

diesem Sinne immer mal wieder missverstanden worden sind, verehrter Schleiermacher, deshalb 

ist das ein besonders schöner Ausspruch: Vielleicht kommt die Sache dadurch wieder zustande, 

dass man sie voraussetzt. 
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In diesem Sinne, verehrte Gäste, Geburtstagsgesellschaft, verehrter Jubilar, wir sind heute da, 

um Ihnen zu gratulieren. Und uns auch natürlich, wie das so ist bei einem beliebten, prägenden, 

ja überragenden Jubilar: man gratuliert sich irgendwie auch selbst, dass man das Glück hat, im 

Licht und im langen, eher wieder größer werden Lichtstrahl dieser Persönlichkeit von Geistes-, 

Theologie- und Kirchengeschichte mit stehen zu können. Was haben wir alles in diesem Jahr 

getan, um die Licht- und Gedankenstrahlen von Ihnen wieder mehr zur Geltung zu bringen – Sie 

haben das sicher aufmerksam verfolgt, lieber, verehrter Schleiermacher. Jaja, Sie winken ab, soll 

ich nicht alles aufzählen? Ist unangenehm? Ach, da muss so ein Jubilar durch, Sie wissen das, 

ist ja nicht das erste Jubiläum. Also: Symposium im Dom mit Gedanken zu Gefühl und Verstand, 

kleines EKBO-Gemeindemagazin zu „Alles mit Gefühl“, Vortragsreihen, Predigtreihen zu Ihren 

Reden – ja, zu denen von 1799 – fulminant, lieber Schleiermacher, fulminant, Sie schmunzeln: 

kam am Anfang, als Sie die geschrieben haben, nicht so gut an, mussten Sie sogar zunächst 

anonym veröffentlichen, jaja, in der Tat, hat Sie manche Mühe in den weiteren Jahren gekostet. 

Wir Nachgeborenen lesen so revolutionäre Sätze, wie man sie in Ihren Reden haufenweise fin-

det, ja gern. Etwa dieser: Mit Schmerzen sehe ich täglich, wie die Wut des Verstehens den Sinn 

gar nicht aufkommen lässt. – Die Wut des Verstehens, das muss man erst mal raushauen, ver-

ehrter Schleiermacher, und das als Gelehrter und denen ins Gesicht, die Religion und Glauben 

für Denksport und Reflexionskunst halten. Nix da: Anschauung und Gefühl. Sie werden unruhig, 

ja, ja, ich ahne, es gefällt Ihnen nicht, wie viel wir Ihre Rede vom Gefühl betonen – nicht weil sie 

falsch wäre, aber weil sie in einer Welt wie der unsrigen, heutigen, weil sie da entweder nach 

Sigmund Freud klingt, das konnten Sie ja nun wirklich noch nicht wissen. Oder sie klingt heute 

nach alternativen Fakten, nach gefühlter Wahrheit statt differenzierter Auseinandersetzung mit 

der Wirklichkeit. Sicher nicht das, was Sie meinen, wenn Sie von Gefühl sprechen. – Wut des 

Verstehens, super Satz. 

 

Oder auch, vierte Rede: Hinweg also mit jeder solchen Verbindung zwischen Kirche und Staat. 

Muss man erst mal aufschreiben, wenn man – modern gesprochen – Berufspendler ist zwischen 

Potsdam und Gendarmenmarkt, Preußens Gloria. Hinweg also mit jeder solchen Verbindung 

zwischen Kirche und Staat – ja, verehrter Jubilar, wir lesen solche Sätze liebend gerne, wir müs-

sen uns ja nicht daran halten und werden nicht mal dafür belangt, so wie Sie damals. Aber nun, 

ich schweife ab, das passiert leider schnell in Jubelreden, Sie kennen das – Sie auch, liebe Gäs-

te. Eigentlich war ich ja am Erzählen, was alles war an Würdigung: Vortragsreihen „von Schlei-

ermacher bis Marquardt“, Aufsätze, Predigtreihen, nicht nur in den fünf Berliner Citykirchen, eine 

Homepage, auf der das alles gebündelt wird. – Bitte? Ach so: eine Homepage. Ja, sagen wir: 

eine Art digitaler Schaukasten und Marktplatz, auf den jeder und jede gehen kann und kommuni-

zieren, Texte holen, Texte reinstellen. Eigentlich eine geniale Technik. Sie würden das lieben, 

verehrter Schleiermacher, da bin ich gewiss: da zirkuliert das Denken und Mitdenken und Be-

wusstmachen und Bewusstsein noch mal ganz anders, digitaler Marktplatz ist wie Buchdruck 
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damals, revolutionär, aber ganz anders. Wie – was sagen Sie? Ob da wirklich noch gedacht wer-

den kann oder ob da vor lauter Tempo nur noch leer zirkuliert wird, weniger bewusst, fast schon 

bewusstlos zirkuliert? Also, Herr Schleiermacher, geben Sie zu, Sie haben im Internet gespickt… 

– und da auch gesehen, wie kräftig wir in diesem Jahr die großen Sätze von Ihnen noch mal nach 

vorne gestellt haben: Was Religion ist. Sinn und Geschmack für das Unendliche. So, das muss 

ich hier einflechten, so war gestern der Festakt im Schleiermacher-Gymnasium in Niesky über-

schrieben, ja, dort in Niesky, wo Sie, verehrter Jubilar Ihre Schulzeit verbracht haben. Sinn und 

Geschmack für das Unendliche. Szenen aus Ihrem Leben haben die Schüler gespielt, klug und 

anrührend, dass einem die Tränen kommen wollten. Spätestens, als drei Schülerinnen Ihren 

Brief, den Sie, verehrter Schleiermacher, einst an Ihren Herrn Vater geschrieben haben, als Sie 

mit der Tradition eines bestimmten Gottesglaubens gebrochen haben, brechen mussten, diesen 

Brief hat ein Schüler deklamiert und haben dann drei Schülerinnen vertont, dass man dachte, es 

ist ein moderner Popsong. Für einen Moment hatte ich mir gewünscht, das könnten unsere Fest-

sängerinnen heute sein – denn, das will ich sagen: eine Schule voller Schüler und Schülerinnen, 

die an Ihren, den Schleiermacherschen Auseinandersetzungen und Brüchen mit einem mytholo-

gisch-normativen, voraufklärerischen, vorsubjektiven Gottesglauben ihren eigenen Glauben rei-

ben, ins Gespräch bringen – was kann man mehr wollen?! 

 

Ach ja, verehrter Schleiermacher, die großen Sätze – gut, wenn sie wirklich aufgebrochen wer-

den, wenn sie nicht einfach nur dahingestellt werden, mit Girlanden umkränzt, museal – 

schlechthinnige Abhängigkeit –, ich gebe zu, als ich selbst als Jugendlicher im Gymnasium das 

erste Mal mit dieser Wortkombination konfrontiert wurde, dachte ich: oh, was für die Vitrine. 

Schlechthinnige Abhängigkeit – vielleicht hätte der moderne Mensch das Wortpaar auch lieber in 

der Vitrine als im Bewusstsein, denn dass das Leben verdankt ist, absolut verdankt und empfan-

gen, darüber können wir bis heute streiten. Darüber, dass, wenn wir das erfahren und wo wir das 

erfahren, im konkretesten Einzelnen, Individuellen, dass da das Ganze ansichtig und durchsichtig 

wird und eine Erfahrung sich einstellt, die so alles durchzieht. Und streiten lässt sich auch dar-

über, ob diese Erfahrung zeigt, dass Religion eine eigene Provinz im Gemüte ist, was ja nicht 

meint: ein abgekästelter, isolierter Teil, sondern im Gegenteil: ein Bereich, der noch mal alle 

durchtränkt, durchwebt – und der bei allen ist, ob sie es nun anerkennen oder nicht. Ja, darüber 

können wir natürlich bis heute streiten, und dafür, verehrter Schleiermacher, bin ich Ihnen beson-

ders dankbar, dass wir darüber bis heute streiten: gehört Religion zum Mensch sein – oder ge-

hört sie es nicht. Darüber gebildet zu streiten und es nicht abzutun mit einfachen Floskeln, wie 

religiös unmusikalisch der eine oder die andere ist, ist halt so, so hätten es die Menschen ja 

manchmal gerne und dann weg mit dem Thema: nein, gebildet darüber zu streiten, ob Religion 

als eben genau diese Erfahrung, die Sie so oft beschreiben, zum Menschsein gehört, ja so erst 

Mensch werden, Subjekt werden lässt, das verdanken wir Ihnen in besonderer Weise. Und des-

halb sind Sie gerade in dieser Gegenwart, in der – wie es heute so gerne heißt – Subjektivität 
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schnell mit Beliebigkeit und Individualismus verwechselt wird – schnell jeder seine Blase (Sie 

hätten vielleicht gesagt: Monade) –, deshalb sind Ihre Gedanken hier besonders anschlussfähig. 

 

Sie werden unruhig, verehrter Schleiermacher, vielleicht sind Sie nicht der Einzige, man hat im-

mer Sorge, dass der, der würdigt, aufs Ganze zielt – erst recht bei jemandem, von dem ja der 

Satz stammt: Das Ganze soll ein Ganzes sein. Und dafür braucht es Umfassendes – nicht nur die 

Additionen des Verschiedenen, es muss ein Ganzes werden, jedes Lied muss neu ein Ganzes 

werden in einem Gottesdienst, der ja nie museal Tradition, auch nicht Traditionsliedgut aufführen 

soll, sondern jetzt das Ganze für den Einzelnen neu vor Augen treten lässt. Lieder sind dann ge-

eignet, wenn man sie aneignen, weiterdichten kann, damit sie jetzt das Ganze ganz werden las-

sen. Das wussten Sie und das haben Sie bei Ihren eigenen Gottesdiensten praktiziert und so war 

Ihre Devise bei der Gesangbuchreform. Eine gute Devise, mal sehen, ob das auch ein gutes Mot-

to für die nächsten zehn Jahre sein kann, wo wir uns um ein neues Gesangbuch bemühen. 

 

Wie, Sie möchten sich jetzt zurückziehen, verehrter Schleiermacher, Sie finden, die Würdigung 

sei lang genug und komme von einem aufs andere. Ja, aber ich wollte doch noch Barth zitieren, 

Sie wissen schon, Ihren kongenialen Antipoden – Kirchenvater des 20. Jahrhunderts –, der, Sie 

wissen das, rühmende Sätze über Sie gefunden hat, früh schon und spät wieder und dazwi-

schen: dazwischen ja der große Widerspruch. Der Gegensatz zwischen einer Bewusstseinstheo-

logie ganz vom Subjekt her und der Anrede von außen, verbum externum, dem einen Wort Got-

tes als Anrede. Dieser klassische Widerspruch, der sich dann abbildet in den – manchmal sehr 

schematisch geführten – Debatten über einen angeblichen Kulturprotestantismus, in dem sich 

Glaube letztlich zur Unkenntlichkeit auflöse auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite eine 

Wort-Gottes-Theologie dialektischer Provenienz, aus der irgendwie ganz viel oder auch gar 

nichts folge, so oder so – weil zu steil. Naja, Stereotypen, Schablonen, hilfreich im Debattieren, 

aber nur, um so das Eigene darin zu finden. Nein, der andere große Widerspruch steckt ganz 

woanders und ich war dann doch erstaunt, dass vor allem die Schülerinnen und Schüler ihn ges-

tern in Niesky so phantastisch präsent hatten: die Frage nach Christus. Nach der Bedeutung der 

Versöhnung. Oder – jetzt mal einfach formuliert: die Stelle im Glauben, die Wahrheit im Glauben, 

die nicht aufgeht, das Kreuz, das verstört, das alles schöne Reden von Sein, Sinn und Universum 

unterläuft, das die Wirklichkeit aufnimmt da, wo sie nicht Ganzes ist, sondern Fragment. Christus, 

nicht nur exemplum – auch sacramentum, sagen die Theologen, nicht nur Beispiel höchster Ste-

tigkeit des Gottesbewusstseins, sondern Verwandler – ok, ich sehe, verehrter Schleiermacher, 

Sie finden, ich habe Sie völlig missverstanden. Ok, gehört sich nicht am Geburtstag, überhaupt 

so daherzureden – so kritisch – oder? Ah, so war es jetzt auch nicht gemeint. Die Kritik ist Ihnen 

tausendmal lieber als die Lobhudelei. Das kann ich gut verstehen. Mit der Kritik beginnt ja der 

Gedankenfortschritt. 
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Dann erlauben Sie mir noch eine letzte Frage: was ich besonders faszinierend finde, wenn ich 

Sie lese, das ist, dass Sie die Dinge auf der allgemein menschlichen Ebene verhandeln – univer-

sell und mit scharfem Blick für das Individuelle. So finde ich bei Ihnen ganz früh das, was wir heu-

te modern eine Theologie der Religionen nennen. Sie sagen, es sei geradezu notwendig, dass es 

Religion im Plural gibt, gar nicht anders vorstellbar, weil – gründend und anschaulich in der Erfah-

rung – jeder erst mal seine hat. Das ist faszinierend. Aber so aufs Allgemeinmenschliche geho-

ben, geht dann nicht doch, gewissermaßen gegen Ihren eigenen Willen, das Spezifische der bib-

lischen Geschichte und Geschichten verloren? Wird das, was sich da ereignet, nicht zum bloßen 

Beispiel, zum Exemplum, das eben mit diesen, aber auch mit anderen hätte sich ereignen kön-

nen? Sie ahnen, worauf ich hinauswill? Geht dann nicht doch ein Stück der konkreten biblischen, 

der jüdischen Geschichte verloren in ihrem Eigenwert, in ihrem unverrechenbaren Eigenwert, in 

ihrem Erwähltsein zu dieser Geschichte? Wirklich eine Frage, verehrter Schleiermacher. Und? 

Was sagen Sie? Ja, genau, Sie sind auch gespannt auf die Veranstaltung am kommenden Mon-

tag, wo das Institut Kirche und Judentum sich umfassend diesen Fragen widmet. 

 

Sie schauen auf die Uhr: 250 Jahre sind um und schon 15 Minuten Würdigung. Und Bußtag ist 

auch, ja, ich weiß. Sonderbare Koinzidenz, nicht wahr: Geburtstag und Bußtag. Reformatorischer 

geht es ja kaum. Umkehr, Rückkehr, Zurückwenden. Auch kritisch. Und sich neu wenden, sich 

neu aufrichten, ja verwandeln lassen. Bußtag: eine Art Ursakrament der evangelischen Kirche, 

auch wenn dafür das Zeichen fehlt, das es zum Sakrament bräuchte. Aber Rückbesinnung für 

den Weg – das gehört zu Bußtag und Geburtstag, und vielleicht kann man es auch so formulie-

ren: auf seine Weise ist der Bußtag, dieser Wendetag des Herzens, der Geburtstag des frommen 

Selbstbewusstseins, das nicht bei sich stehen bleibt. Schon gar nicht bei irgendwelchen äußerli-

chen Erfolgen. Sondern das weitergeht und nach vorne strebt. Wenn wir an Ihnen also nur ler-

nen, dass es nicht darum geht, Ihre Theologie herzubeten, sondern unseren eigenen Sinn und 

Geschmack für das Unendliche zu entdecken. Ja. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, das konnten Sie jetzt nicht sehen, aber der Jubilar ist sich gra-

de nochmal ein neues Getränk holen gegangen. Und also können unsere Gespräche beginnen. 

Als erstes können Sie festhalten, was ich alles vergessen habe. Den Kirchenpolitiker. Den Ge-

meindepfarrer. Den Prediger. Den, der hier, hier, genau hier gelebt hat. Und wenn Sie mit dem 

anfangen, was ich alles vergessen habe, dann ist es, meine ich, genau richtig. Dann wird es Ihre 

je persönliche Würdigung und dann zirkulieren hier die Würdigungen, und so geht es weiter und 

hört nicht auf. Ganz im Sinne Schleiermachers. Mit diesem Tag ist ja schon 250 Jahre +1 Ge-

denken. Darauf – zum Wohl und Gott befohlen! Vielen Dank! 


