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PRESSESTELLE Textservice zur Pressemitteilung Nr. 26/2019 

25. Januar 2019 
 

Achtung, Sperrfrist: Sonntag, 27. Januar 2019, 17.30 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Dialogpredigt 
von Weihbischof Wilhelm Zimmermann, Bistum Essen, und  
Oberkirchenrätin Barbara Rudolph, Evangelische Kirche im Rheinland,  
 
im ökumenischen Gottesdienst zur Gebetswoche für die Einheit der 
Christen am Sonntag, 27. Januar 2019, 17 Uhr, in der evangelischen 
Erlöserkirche Essen, Goethestraße 1, 45128 Essen. 
 
 

„I have a dream“ 
(Martin Luther King) 

 

 
Weihbischof Zimmermann:  
Haben Sie heute Nacht geträumt? Unter der Decke, im warmen Bett? Wir wissen es in der 
Regel nicht mehr. Psychologen und Hirnforscher sagen uns: In den Träumen verarbeiten wir 
Ereignisse, die in unserem Leben vorgekommen sind. 
  
„I have a dream“ – ich habe einen Traum, sagt Martin Luther King. Und wir wissen: Es war 
ein anderer Traum als unsere landläufigen Träume. Was man sich so wünscht, sich so 
erträumt. Schon eher eine Hoffnung auf Veränderung damaliger Lebensumstände, die wie 
Albträume auf der farbigen Bevölkerung Amerikas lasteten. 
 
Oberkirchenrätin Rudolph:  
Die Bibel liebt Träume. Zu Weihnachten haben wir gehört, wie Josef im Traum aufgefordert 
wird, Maria nicht zu verlassen und später mit ihr und dem Kind zu fliehen. In Josefs Träumen 
offenbart sich eine andere, Gottes Welt und mutet ihm Entscheidungen zu, die er selber 
nicht getroffen hätte, oder genauer: ermutigt ihn zu diesen Entscheidungen. Gehen wir 
diesem Gedanken nach, entdecken wir erstaunlich viele Geschichten von Träumenden in der 
Bibel: von Jakob mit der Himmelsleiter über den babylonischen König Nebukadnezar bis zur 
Offenbarung des Johannes. 
 
Im Dunkeln der Nacht, da, wo Gott in unserem Leben am wenigsten zu spüren ist, findet er 
seinen eigenen Weg zu den Menschen und öffnet einen Blick über den eigenen Horizont in 
seine Welt, in die Welt, wie er sie will. 
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Weihbischof Zimmermann:   
Ja, die Bibel ist voller Träume und Visionen, wenn ich an die Offenbarung des Johannes 
denke. Ich finde, irgendwie sind beides auch Hinweise auf eine Brücke zwischen Himmel und 
Erde. Eine Möglichkeit, mit der man ein Ziel erkennen kann, oder ein Weg, der beschrieben 
wird, wie Gott die Schöpfung und damit auch uns Menschen sieht oder sehen möchte. 
Ich habe den Eindruck, dass war auch eine Grundfrage von Martin Luther King: Wie Gott die 
Welt sieht? Eine Frage, die ihn immer wieder antrieb und nach realistischen Möglichkeiten 
suchen ließ, sein Anliegen einer gerechteren Gesellschaft voranzubringen. 
 
Oberkirchenrätin Rudolph:  
Wer träumen kann, hat einen realistischen Blick auf die Welt, wie sie ist. Der Traum schärft 
die Sinne, beflügelt die Phantasie, befreit zu neuen Möglichkeiten. Und nimmt die 
Schwerkraft, alles zu akzeptieren, was vorfindlich ist. Natürlich waren Martin Luther King, 
sein Vater, seine Kinder mit der Trennung der Menschen nach ihrer Hautfarbe 
aufgewachsen. Natürlich? Der Traum schärfte ihm die Sinne. Das ist nicht natürlich, das ist 
nicht Natur, das ist von Menschen gemachtes Unrecht. Das muss nicht so bleiben, das darf 
nicht so bleiben.  
Wie sehr brauchen wir den Blick der Träumenden, die das Unmögliche für selbstverständlich 
halten und das Selbstverständliche für unmöglich. 
 
Weihbischof Zimmermann:   
Ja, es gibt die Träumenden, die Träume wahr werden lassen, weil sie einfach anfangen. 
Beispielsweise in der Essener Nord-City wurde jetzt auf Initiative einer einzelnen Person ein 
„Viel – Respekt – Haus“ eröffnet. In ihm können sich Menschen unterschiedlicher Religionen, 
Kulturen und Denkungsarten treffen und voneinander lernen: Toleranz, Vielfalt und Respekt. 
Und das in einer immer weiter auseinanderfallenden Gesellschaft, in der die Grenzen 
zwischen Individualismus und Egoismus immer mehr verwischen.  
 
Aber es gibt auch die anderen, die sagen: „Da kann man ja nichts machen.“ – Dies können 
wir als Christen allerdings nicht sagen, denn berührt solch eine Aussage nicht zumindest eine 
Gottferne, wenn sie nicht gar eine atheistische Lebenshaltung dokumentiert? 
Die Bibel ist voll von Ereignissen, in denen Gott in das Leben von Menschen und Völkern 
eingreift oder durch Träume und Visionen Menschen beauftragt und ermutigt, seinen Willen 
deutlich zu machen. 
 
Oberkirchenrätin Rudolph:  
In den Träumen passieren Dinge, die verrückt sind, die der Logik, den Naturgesetzen und 
allen Regeln der Vernunft widersprechen. Die biblischen Träumerinnen und Träumer spüren, 
das ist etwas Besonderes, das ist von Gott. Vielleicht ist es verrückt, aber es setzt mich in 
Bewegung, vielleicht ist es nicht logisch, aber ich höre Gottes Wort, seinen Logos, vielleicht 
ist es gegen alle Regeln der Vernunft, aber mit den Geboten Gottes. Das ist die ungeheure 
Freiheit eines Christenmenschen jeder Konfession, dass wir nicht auf das Machbare schauen 
brauchen, sondern auf das, was bei Gott möglich ist. Wenn wir in diesem Jahr den 
Kirchentag in Dortmund feiern, dann wird vielleicht wieder ein Lied gesungen, das ich einmal 
auf einem Kirchentag gelernt habe: „Eines Tages wird die Erde allen Menschen gehören und 
die Menschen werden eins sein mit der Erde, so wie Du, Gott, es gewollt hast, von Anfang 
an.“ 
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Weihbischof Zimmermann:   
„Eines Tages wird die Erde allen Menschen gehören und die Menschen werden eins sein mit 
der Erde, so wie Du, Gott, es gewollt hast, von Anfang an.“   
 
Ein Lied, bei dem mir eine Redeweise einfällt, die dem Lukas-Evangelium entnommen ist und 
die der Engel zu Maria bezüglich der Schwangerschaft Elisabeths sagte: „… bei Gott ist kein 
Ding unmöglich“. (Lk 1,37) 
  
Kann man diesen Satz nicht auch mit dem Traum Martin Luther Kings verbinden und dem 
Auftrag Gottes an uns, mitzubauen an einer Welt der Gerechtigkeit, der Liebe und des 
Friedens? Es geht um die Mitgestaltung unserer heutigen Gesellschaft mit und durch die 
Botschaft des Evangeliums. Es geht um die Mitverantwortung – nein, ich glaube: Es geht um 
die Verantwortung der Christen für Menschheit und Welt, wie es Papst Franziskus in seiner 
Enzyklika „Laudato si“ ausgedrückt hat. Es geht um die Sorge für unser gemeinsames Haus. 
Und dies vor unserer eigenen Tür, wie auch im Zusammenhang der Weltwirtschaft. 
In ökumenischer Verbundenheit sind wir dabei zu Gebeten, Predigten, Mahnungen und 
konkreten Aktionen aufgerufen, die auch das Bewusstsein der Menschen verändern, damit 
zum Beispiel im Kongo keine Kinder mehr das Kobalt ausgraben müssen, das wir für unsere 
Smartphones benötigen.  
 
Oberkirchenrätin Rudolph:  
Träume mögen in der Schlafkammer und in der Stille entstehen, aber Gottes Träume 
drängen in die Welt, in die Öffentlichkeit, auf die Straße, in die Gespräche mit Kollegen, 
Nachbarinnen und in den Familienkreis. Martin Luther Kings Traum hörten am 28. August 
1963 Hunderttausende, sahen Millionen im Fernsehen, hat Generationen geprägt. Die 
Demonstration „Aufstehen gegen rechts! Wir sind mehr!“ in Essen im vergangenen Jahr hat 
gezeigt, wie diese Stadt, die Gesellschaft, wie wir selbst es nötig haben, dass Träume aus 
den Hinterzimmern in die vernehmbare Öffentlichkeit ziehen. Sicher gibt es auch die stillen, 
unauffälligen und behutsamen Momente von Gottes Nähe, wie in der ökumenischen 
Hospizarbeit, in der ehrenamtlichen Arbeit bei den Tafeln, bei der Unterstützung von Caritas 
und Diakonie für Arbeitslose. Manchmal erreicht es nur einen einzigen Menschen. Das bleibt: 
Die Bibel liebt Träume und sie verspricht, dass Gott uns Träume schenkt, damit wir wachsam 
für seine Verheißung bleiben. 
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