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PRESSESTELLE Textservice zu Pressemitteilung Nr. 111/2015  

Düsseldorf/Stuttgart, 5. Juni 2015 
jpi 

Achtung, Sperrfrist: Samstag, 6. Juni 2015, 18 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 
 

Abendgebet  
anlässlich des 35. Deutschen Evangelischen Kirchentags  
zu halten von 
Präses Manfred Rekowski  
am Samstag, 6. Juni 2015, 18 Uhr, auf der Bühne am Karlsplatz, Stuttgart 
 
Biblisches Wort Psalm 8, 4-6 

 
Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast: 
was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn 
wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. 
  

Als Kind habe ich einmal (ich glaube es war beim Weltspartag) in der Schule von der Sparkasse ein Lineal mit 
folgendem Aufdruck erhalten:  

Spare, lerne, leiste was, so haste, kannste, biste was. Das Lineal ist längst schon weg, aber dieses Motto 
ist mir im Gedächtnis geblieben – und die dazugehörende Haltung ist nach wie vor weit verbreitet. 
Auch wenn es das Fach Lebenskundeunterricht Mitte der 60er-Jahre natürlich nicht gab, war es 
genau das: Lebenskunde im Wirtschaftswunderland: 

“…so biste was…“ 
 

Du bist etwas, wenn du etwas besitzt,  
du bist etwas, wenn du etwas erreicht hast,  
du bist etwas, wenn du dir etwas aufgebaut hast. 
 
Doch ich hinterfrage das: 
 
Bin ich nur etwas, wenn ich etwas besitze?  
Bin ich nur etwas, wenn ich etwas erreicht habe? 
Bin ich nur etwas, wenn ich mir etwas aufgebaut habe? 
Bin ich das, was vorzeigbar ist, was sichtbar ist? 
 
 
Heute haben wir uns auf dem Kirchentag hier auf der Bühne mit dem Thema „klug sterben!“ beschäftigt. Klug 
sterben! 
 
Trägt am Lebensende dieses eingangs erwähnte Motto „so haste, kannste, biste was!“?  

Ich stelle das in Frage und lasse mich heilsam verunsichern. Heilsame Verunsicherungen brauchen wir genau 
so dringend wie Trost und Zuspruch. Heilsame Verunsicherung gibt es manchmal mitten drin im Alltag des 
Lebens, es gibt sie in besonderer Weise aber am Beginn und am Ende des Lebens.  
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Es gibt Momente im Leben, da ist das Leben und die Lebendigkeit in besonderer Weise spürbar – oder wir 
vermissen das Leben in seiner Fülle und seiner Lebendigkeit besonders schmerzlich. Es gibt Momente, in 
denen wir genau wissen, was zählt:  

• Zwei Mal war ich in meinem Leben in einem Kreißsaal und hielt dann ein neugeborenes Kind im 
Arm. Es war überwältigend. Neues Leben voller Chancen und Hoffnungen. Nach Monaten des 
Wartens – ein auf Hilfe, Zuneigung und Liebe ganz und gar angewiesener Mensch, der sich über kurz 
oder lang seinen Platz in unserer Welt und in meinem Leben suchen will. Was er aus seinem Leben 
machen wird, ist offen. Fest steht nur dies: ein wunderbares Gottesgeschenk. 

Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du 
hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. 
  

• Ich denke an manches Sterbebett, an dem ich in Krankenhäusern und Wohnungen stand; und auch 
an das meiner Eltern. Der Tod wirft seine Schatten auf das Leben eines Menschen. Die Kraft und die 
Lebensmöglichkeiten schwinden, die Schwäche nimmt zu. Und doch kann ein Sterbezimmer ein Ort 
voller Leben sein. Es ist spürbar:  

Die Uhren gehen anders. Es geht nicht um Minuten, Stunden oder Tage. Es geht um Wesentliches. Oft sind 
das ganz dichte Momente. Manches wird wortlos geklärt. Manche Fragmente dürfen unvollendet stehen 
bleiben. Manchmal kommen sich Menschen nahe, deren Wege über weite Strecken getrennt waren. Oft habe 
ich gespürt: An den Sterbebetten ist ganz viel erfülltes Leben zu spüren. Nicht das Gesparte, das Gelernte 
oder das Geleistete zählt, sondern nur der von Gott unendlich wertgeschätzte Mensch. In den Worten der 
Bibel ausgedrückt klingt das so: 

Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du 
hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. 

 
Es ist gut, dass der Kirchentag das Thema „Tod und klug sterben“ nicht ausklammert. Aber natürlich gibt es 
auch ein Leben vor dem Tod. Und  hoffentlich gibt es für jede und jeden von uns im Alltag diese Momente 
heilsamer Verunsicherung, die uns sensibel für Wesentliches machen. Es beginnt vielleicht mit Fragen wie 
diesen: Bin ich nur etwas, wenn ich etwas besitze? Bin ich nur etwas, wenn ich etwas erreicht habe? Bin ich 
nur etwas, wenn ich mir etwas aufgebaut habe? Bin ich das, was vorzeigbar ist, was sichtbar ist?  

Was ist der Mensch? Ich bin ein Mensch – ein Gottesgeschenk. Meinen Wert kann ich durch nichts steigern, 
aber ich kann viel verlieren. Ich kann das Leben verfehlen. Jesus hat das einmal so ausgedrückt: Was hülfe es 
dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele? (Mt. 16,26) Ihm auf 
der Spur des Lebens nachzufolgen, ihm zum Leben zu folgen, lohnt: Dabei bleiben wir nicht auf der Strecke. 

Was ist der Mensch? Er ist viel mehr, als er hat und kann. Und er ist dann auch so frei (immer öfter) zu fragen 
und zu sagen: „Was will ich damit? Das ist nichts für mich.“ 

Wer so fragt und denkt, ist „vergnügt, erlöst, befreit“.1 

ooooOoooo 

                                                
1 Der Satz „Ich bin vergnügt, erlöst, befreit“ stammt aus einem Psalmgebet von Hanns Dieter Hüsch und ist das Motto des 

Reformationsjubiläums der EKiR. 


