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Liebe Gemeinde!

Die norwegische Stadt Bergen gilt als die Regenhauptstadt Europas. An zwei von drei Tagen
regnet es dort. Zwei von drei Tagen! Das mag uns im von Trockenheit geplagten Unterfranken
momentan nicht so schlimm erscheinen. Doch ein Extrem ist so schlecht wie das andere
Extrem. Wenn es an zwei von drei Tagen nur regnet, sich die Sonne nicht blicken lässt und alles
nur grau und wolkenverhangen ist, dann schlägt das unweigerlich auf das Gemüt.

Der norwegische Pianist und Komponist Edvard Grieg kam aus Bergen und lebte dort. Er starb
ebenfalls in Bergen im Jahr 1907. Regen an zwei von drei Tagen. Was kann man als Künstler,
als Musiker da machen? Man kann mit Hilfe der Musik die Sonne aufgehen lassen. Und genau
das tat Edvard Grieg. Mit der berühmten „Morgenstimmung” aus seiner Peer-Gynt-Suite ließ
Edvard Grieg musikalisch die Sonne aufgehen. Und verwandelte so im Kopf die verregnete
Wirklichkeit. Denn dafür ist man ja ein Künstler, dass man die Wirklichkeit nicht einfach so
hinnimmt, wie sie ist!

Die Wirklichkeit einfach nicht so hinnehmen, wie sie ist: das ist heute unser Thema. Denn es
ist auch das Thema des Apostels Paulus in seinem Römerbrief. Die sozusagen verregnete
Wirklichkeit bei Paulus ist der Umstand, dass wir Menschen häufig das tun, was wir eigentlich
nicht tun sollten; und ebenso häufig das nicht tun, was eigentlich zu tun wäre.

Damit sind jetzt nicht die berühmten guten Vorsätze gemeint, die man sich meistens in der
Silvesternacht vornimmt zu tun und dann irgendwie doch nicht umsetzt. Nein, es geht um
mehr als darum, weniger Schokolade zu essen und auf das Glas Wein am Abend zu verzichten.

Es geht um die Mächte und Kräfte, die unser Leben bedrohen. Und diese Mächte und Kräfte
schlummern auch in uns selbst. Nicht nur, aber auch. Paulus schreibt in seinem Römerbrief im
7. Kapitel: 19 Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das Böse, das ich nicht will,
das tue ich.

„Das Gute, das ich will, das tue ich nicht; aber das Böse, das ich nicht will, das tue ich.” Und ich
gehe jetzt einen Schritt weiter: „Das Gute, das getan werden müsste, wird nicht getan. Aber
das Böse, das nicht getan werden sollte, das wird leider getan.” Für mich wird damit ein großer
Teil der Wirklichkeit, wie wir sie momentan erleben, zutreffend umschrieben. Und es ist eine
Wirklichkeit, die ich nicht so einfach hinnehmen will. Weil Paulus dazu Mut macht, diese
Wirklichkeit nicht so hinzunehmen, wie sie ist.

Liebe Gemeinde, ich muss gestehen, dass ich in den letzten Jahren ein wenig naiv gewesen bin.
Ich dachte, dass unsere Welt im Großen und Ganzen auf einem guten Weg ist. Das Zusammen-
wachsen Europas, das Ende des Kalten Krieges, die Erkenntnis, dass Demokratie und Rechts-
staatlichkeit die beste aller Staatsformen sind. Und jetzt? Jetzt reibe ich mir die Augen über
das, was ich sehe. Das großartige Projekt „Europa” wird von der Hälfte der Menschen in
Großbritannien abgelehnt. Und dabei ist es unerheblich, ob das aufgrund von Lügen und
falschen Informationen so ist. Auch das ist für sich schlimm genug. Dasselbe passiert gerade
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auch in Italien. Die Menschen dort bejubeln einen Komiker, der von wirtschaftlichen Zu-
sammenhängen keine Ahnung hat und, das ist noch schlimmer, auch keine Ahnung haben will.
Und Polen und Ungarn hätte eigentlich längst die Europäische Union verlassen müssen, wenn
das so leicht ginge und jemand wüsste, wie das gehen soll in einer total miteinander vernetz-
ten Welt. Gar nicht reden will ich jetzt von den USA, Russland und Brasilien.

Es gab schon immer die Mächte und Kräfte, die unser Leben bedrohen. Aber momentan
nehmen wir sie ziemlich unverblümt und ziemlich unerbittlich wahr. Von drei sind es momen-
tan mindesten zwei Regentage mit schweren und düsteren Wolken, die auf das Gemüt
schlagen.

Ich bräuchte jetzt eine „Morgenstimmung”. Einen Edvard Grieg, der die Wirklichkeit nicht so
hinnehmen will, wie sie ist; der die Sonne aufgehen lässt inmitten der verregneten Wirklichkeit
um uns herum.

Und tatsächlich gibt es diese Morgenstimmung! Ich musste diese Tage an Martin Luther King
denken. Im August 1963 hielt er in Washington seine berühmteste Rede. „I have a dream!”
Was er damals sagte, stand gar nicht auf seinem Redemanuskript. Er reagierte spontan, als
ihm die Gospelsängerin Mahalia Jackson zurief: „Erzähl ihnen von deinem Traum, Martin!”.1

Und Martin Luther King legte los:

„Ich habe einen Traum, dass eines Tages die Söhne von früheren Sklaven und die Söhne von
früheren Sklavenbesitzern auf den roten Hügeln von Georgia sich am Tisch der Bruderschaft
gemeinsam niedersetzen können. Ich habe einen Traum, dass eines Tages selbst der Staat
Mississippi [...] zu einer Oase der Freiheit und Gerechtigkeit transformiert wird. Ich habe einen
Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der sie
nicht wegen der Farbe ihrer Haut, sondern nach dem Wesen ihres Charakters beurteilt
werden. Ich habe einen Traum, dass eines Tages unten in Alabama [...] kleine schwarze Jungen
und Mädchen mit kleinen weißen Jungen und weißen Mädchen als Schwestern und Brüder
Hände halten können. Ich habe einen Traum, dass eines Tages jedes Tal erhöht und jeder
Hügel und Berg erniedrigt werden. Die unebenen Plätze werden flach und die gewundenen
Plätze gerade, und die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch mit-
einander wird es sehen. Dies ist unsere Hoffnung.”2

Diese Hoffnung, liebe Gemeinde, hat die Wirklichkeit verwandelt. Sie hat inmitten der ver-
regneten Tage die Sonne aufscheinen lassen. Martin Luther King war nicht umsonst ein
tiefgläubiger Christ. Und er hat die Mächte und Kräfte, die unser Leben bedrohen, nur zu gut
gekannt. Aber er hat die Wirklichkeit nicht hingenommen, so wie sie ist. Er hat gegen diese
Wirklichkeit angeglaubt und angehofft und sie damit tatsächlich verändert.

Im Jahre 1943 wurde Dietrich Bonhoeffer verhaftet. Aus dem Gefängnis heraus schrieb er
seiner Verlobten Briefe. Genau 10 Jahre nach Hitlers Machtergreifung schrieb er sein berühm-
tes Glaubensbekenntnis.3

„Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und
will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass
Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt
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sie nicht im voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In
solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass Gott
kein zeitloses Fatum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten
wartet und antwortet.”

Wir müssen die Wirklichkeit nicht so hinnehmen, wie sie ist. Dafür sind wir nämlich Christen-
menschen. Wir können gegen sie anglauben und anhoffen. Wir haben eine Hoffnung und
einen Glauben. Und mit dieser Hoffnung und diesem Glauben können wir die Sonne aufgehen
lassen auch an den verregnesten Tagen. Und so die Wirklichkeit überwinden und verändern.

Paulus schreibt am Ende seiner Ausführungen über die Mächte und Kräfte, die unser Leben
bedrohen: 24 Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? 25
Dank sei Gott durch Jesus Christus, unsern Herrn!

In diesen Dank wollen wir heute einstimmen. Zusammen mit Martin Luther King und Dietrich
Bonhoeffer. Und uns wärmen an der Sonne der Morgenstimmung, die zu schaffen Gott am
Werk ist. Allein dass wir heute so reden und denken, verwandelt unsere Wirklichkeit schon ein
Stück zum Guten.

Anmerkungen:


