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INTERVIEW

grundlegende lutherische Bekenntnisse wie die Confessio
Augustana zu stützen. Einige sagen: Ein Bekenntnis
schränkt die Freiheit ein. Ich sage: Ein Bekenntnis ist die
Grundbedingung von Freiheit.
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Nein, aber für uns Lutheraner sind die lutherischen Bekenntnisse Bedingung des Kircheseins. Das bedeutet nicht,
dass ich beispielsweise den Heidelberger Katechismus ablehne. Aber das Bekenntnis der lutherischen Kirche hat für
mich eine andere Dignität. Ich gebe aber gerne zu: Wir
müssen besser erklären, was die Bekenntnisse im Einzelnen bedeuten.

lst Kirche eigentlich notwendig?
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Ich weiß, denn zu diesen Menschen gehörte ich auch mal.
Die Kirchen haben nicht mehr das Monopol für Sinndeu-

tung, sondern wir bewegen uns mit anderen Heilsanbietern auf einem Markt. Was von manchen angeboten wird,
hält der Realität allerdings nicht immer stand. Manche
Menschen suchen ihr Heil in sehr kurzfristigen Dingen.
Die Kirche denkt in längeren Zehträumen. Ich glaube, dass
wir tatsächlich nicht nur Bilder und Visionen, sondern konkrete Erfahrungen und Erfüllungen von Visionenzubieten
haben, die das Leben reich machen und uns frei machen
von dem ständigen Zwang, uns selbst zu ibertreffen. Dafür ist die Gemeinschaft der Heiligen, die auf eine Kraft
vertraut, die nicht aufgeht in dieser Welt, unverzichtbar.
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Möglicherweise versteht er es sehr wohl - allein ihm fehlt
der Glaub e.Letztes Jahr habe ich in Pommern einen Landrat besucht. Er eröffnete das Gespräch mit den Worten: ,,Ich

Theologie ist nicht immer leicht zu erklären und oft noch
r,rreniger leicht nt verstehen. Wir leben in einer Welt, d ie
immer komplexer wird. Deshalb wächst die Sehnsucht
nach einfachen Antrn orten. Die größte Verführung für uns
als Kirche wäre, diese Sehnsucht einfach zu bedienen. Es
wird eine wesentliche Aufgabe der Kirche sein, klar und
deutlich zu sagen: Auf komplexe Fragen gibt es keine ein-

bin Atheist. Mich hat noch niemand zum Glauben ge-

fachen Antworten.
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bracht. Aber ich weiß, welche große Bedeutung und welch

großen Nutzen die Kirche

für unsere Gesellschaft ltat."

Diese Aussage hat mir Hoffnung gemacht.
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" Ieder hatte gesammelt,
so viel er zLtrn Essen brauchte ((
Aus dem 2. Buch Mose '16,18

Wer Gott hat, lst glückllch
Verantwortlich leben meint: ,,Der Mensch ist aufgefordert zu antworten, wenn er gefragt wir d", so der
Theologe Paul Tillich (1886-1965). ,,Also ", fragen wir,
,,was brauchst du?" Dakommt natürlich gleich die Gegenfua-

Als Christen und als Gemeinde sollten wir antworten: ,,Gottes
Wort und Neue."

ge: ,,WoztJ?".

Kommen

Nun, kleiner wollen wir es heute nicht, wir sagen: ,,ZtJm
Leben. Was brauchst du nrm Leben?" Und viele antworten:
,,Brot, um im Bild zublelben. Nahrung - aber wenn ich weiterdenken darf: Glück. Ja, mich treibt eine Sehnsucht nach
Glück. Und bin ich da alleine? Sicher nicht!" Nehmen wir also
einmal Brot und Glück als Stichworte. Sprechen wir über
Christen und Gemeinde und zuerst über das Brot. Für den
Christen ist Brot das Wort Gottes. Tägliche Nahrung! Ohne sie
verhungern wir! Brot für die Gemeinde sind die Neuen. Ohne
die verkümmern wir auch. Was brauchst dul so war die Frage.

werben, was immer bleibt und was ihm durch keinen Schicksalsschlag entrissen werden kann." Seine Schlussfolgerung:
Ewig und immer ist nur einer - Gott. Daher: Wer Gott hat, ist
glücklich. Jesus sagt uns im Johannesevangelium: ,,Ichbin das
Brot des Lebens ." Die Geschichte vom Himmelsbrot wird vom
Himmelsboten - dem Sohn Gottes - aufge griffenund konkret.
Was der Mensch täglich braucht, erhält er durch die Beziehung
zu ihm. Und die Gemeinde braucht keine schönen Gebäude
o
und äußeren Schein, sondern nur ihn in ihrer Mitte.

Die Geschichte vom Himmelshrot

wir zlrmGlück. Der Kirchenvater Augustinus (354430) lehrt: ,,Jemand, der glücklich sein will, muss sich das er-
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