
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen, 
und betet für sie zum Herrn; denn wenn’s ihr wohl geht, 

so geht’s euch auch wohl.“ 
(Jer 29,7) 

 
 

I Alles Bestens – danke der Nachfrage 

 
 „Hallo Jerry. Wie geht es Dir und Phil?“ „Danke der Nachfrage“ 
erwiderte Jerry grinsend (ich zitiere übrigens gerade aus dem 
Groschenroman Jerry Cotton 3177 ‚Der Rekrutierer‘) „Alles Bestens bei 
uns. Wir sitzen in einer Bar und geben uns die Kante. Phil schaut Fußball 
und ich den hübschen Frauen nach. Und bei Dir? „Auch alles Bestens. 
Danke!“ (Zitat Ende) 
 Oberfläche bleibt Oberfläche. Und was darunter schlummern 
könnte, bleibt bestenfalls verdeckt … bestenfalls! Meist aber verbirgt sich 
unter der Oberfläche rein gar nichts: „Hallo Jerry … Danke der Nachfrage!“ 
Mich ärgern solche Kurzkommunikationen, die dem Anderen doch mehr 
die abgewandte denn eine zugewandte Seite eines echten, persönlichen 
Interesses zeigen … wo doch die Frage an sich eine grundlegende und 
ganz wesentliche Frage ist: „Wie geht es Dir? Geht es Dir wohl?“ (Jer 29,7) 

Und auch das (ganz ehrlich): Ich selber ertappe mich dabei, zuweilen auch 
nicht anders zu antworten – und das ärgert mich dann am meisten. 



II Lichter der Großstadt 

 
 Wir sind es gewohnt, an den Oberflächen zu bleiben. Wir haben eine 
wahre Meisterschaft darin entwickelt, Oberflächen sorgsam zu putzen, 
fein zu polieren und strahlend blinken zu lassen. Das gilt für das 
zwischenmenschliche Miteinander genauso wie für den Autokauf, aber 
eben auch für gesellschaftlich notwendige Veränderungen und/oder 
Zukunftsperspektiven. Da dominiert vielfach der Schein das Sein.  
 Wer zum Beispiel sich mit den städtekulturellen Visionen der Zukunft 
beschäftigt findet im Netz (und anderswo) wunderbare farbige 
Glanzzeichnungen fröhlich-begrünter Ökoanlagen, in denen junge 
Menschen lachend einander die Fragen stellen: „Hallo Jerry. Wie geht es 
Dir und Phil?“ 
 Was aber schlummert unter der Oberfläche? Charly Chaplin hat dies 
in seiner wunderbar ironischen und sozialkritischen Tragikomödie „Lichter 
der Großstadt“ (1931) voller Menschlichkeit, Güte und Optimismus einen 
Hinweis gegeben: Zum einen sind (und bleiben) Hunger, Armut und 
soziale Not Kennzeichen jeder Stadt, sei sie noch so sehr vom Wohlstand 
gesegnet. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Zum andern aber zeigt es 
der Trump (die berühmte Figur Chaplins mit Spazierstock und schwarzer 
Melone) in seiner großen Liebe zu seinem blinden Blumenmädchen, was 
wirklich möglich ist, an zwischenmenschlicher Wärme und echter sozialer 
Tat – auch dann, wenn vorübergehend sogar die ‚Lichter ausgehen‘. Es 
lohnt sich, die Oberflächen zu lüften und genau zu schauen, was denn da 
‚wirklich‘ ist. 
 

III Suchet der Stadt Bestes 

 
 „Suchet der Stadt Bestes … und betet für sie zum Herrn; denn 
wenn’s ihr wohl geht, so geht’s euch auch wohl.“ (Jer 29,7) rät Jeremia. Er rät 
es den Seinen, die in babylonischer Fremde leben müssen. Er rät es (im 
übertragenen Sinn) aber auch allen, die in entfremdeten (verfremdeten) 
Lebenssituationen leben – da wo das (Lebens)glück nicht mehr glückt, da 
wo der (Lebens)raum knapp wird und da wo die (Lebens)fülle nur noch 
mangelt. „Suchet der Stadt Bestes“ – das gilt für die Juden im Exil damals 
wie für die Flüchtlinge im Exil heute, das gilt für die Armen und sozial 
Benachteiligten aller Herren und Länder … das gilt aber auch für uns, 
wenn wir unter der scheinbar schön polierten (Botox)oberfläche unserer 
Tage – auch hier in Langenfeld – nachschauen, ja nachgraben, was denn 
da ‚wirklich‘ ist. 
 Und dann ist da – für so viele Ohren und Sinne heutzutage recht 
unverständlich – jener Zusatz des Propheten „… und betet für sie zum 
Herrn!“ Wie kann das sein, dass ein Gebet zum Wohlergehen einer 
ganzen Stadt, ja Gesellschaft beiträgt. Und das heute … und unter den 
Bedingungen des 21. Jahrhunderts?!  



IV Unter dem Pflaster 
 

 Was soll das? „Und betet für sie (die Stadt, die Gesellschaft …) zum 
Herrn!“ Reichen denn nicht gefüllte Stadt(Staats)kassen, ein ordentliches 
Sozialsysthem, eine gerecht-funktionierende politische Kultur und ein gut 
fundiertes ökologisches Bewusstsein aus, damit es ihr – und somit allen – 
wohl (gut) gehe … so wie es Jeremia den Seinen versprach?  
 Schauen wir unter das Pflaster – die botoxpolierte Oberfläche 
unserer Zeit – dann fehlt es weder an Geld noch an gutem Willen, weder 
an Technik noch an anderen Möglichkeiten. Das was fehlt … ist der ‚Spirit‘, 
der spirituell-religiöse Halt – in alter Sprache ist es das Gottvertrauen, aus 
dem eine gerechte liebevolle (Lebens)haltung erwächst. Da ist großer 
Mangel. Da ist große Leere. Da ist tiefes Unverständnis. Da sind viele 
Widerstände (an denen wir als Kirche – leider Gottes – oft 
mitverantwortlich sind) … Da ist (aber auch) eine tiefe Sehnsucht. 
 Johann Hinrich Wichern (1808 – 1881), einer der protestantischen Väter 
der sozialdiakonischen Bewegung beklagte in seiner berühmten Rede auf 
dem Wittenberger Kirchentag 1848: „Hunderttausende, namentlich in den 
größeren und größten Städten leben dahin, ohne je das Wort Gottes zu 
hören“ und forderte „das Volk wieder mit dem göttlichen Worte und dessen 
Geist des neuen Lebens zu erfüllen.“  
 Das meint keine frömmlerische Mission oder die Umerziehung einer 
differenzierten Gesellschaft in ein altertümliches Betschwesterntum. Dazu 
war Wichern viel zu modern und kritisch eingestellt. Es war vielmehr die 
Erkenntnis, dass eine Gesellschaft, die sich so radikal verändert – damals 
im 19. Jahrhundert in der industriellen Revolution wie heute im 21. 
Jahrhundert in der digitalen Revolution – in den vielfältigen Dynamiken der 
Neuausrichtung unbedingt auch die Dynamik, die Energie und Kraft der 
religiös-spirituellen Gegenwärtigkeit (die wir Christen GOTT und/oder 
Christus nennen dürfen) braucht. Ein Volk ohne Glauben verkümmert. 
Eine Gesellschaft ohne Religion verarmt. Eine Kultur ohne GOTT bleibt 
an der Oberfläche verhaftet. 
 Jeremia sagte es den Seinen so: „Ihr werdet mich suchen und 
finden. Denn so ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich 
mich von Euch finden lassen, spricht der Herr“ (Jer 29,13). Es ist immer eine 
Frage der Sehnsucht … und der Umsetzung der Sehnsucht in die Tat. Ein 
Volk, das verkümmert, sehnt sich nach Sinn und Trost: „Ihr werdet mich 
suchen …!“ Eine Gesellschaft, die verarmt, sehnt sich nach Fülle: „Ihr 
werdet mich finden …!“ Eine Kultur, die an der bloßen Oberfläche haftet, 
sehnt sich nach Freiheit: „So will ich mich von euch finden lassen, spricht 
GOTT der Herr!“  
 „Unter dem Pflaster, ja da liegt der Strand. Komm reiß auch Du ein 
paar Steine aus dem Sand!“ so sang Angi Domdey von der Gruppe 
Schneewitchen. Es wurde zum Lied der Studenten- und Frauenbewegung 
frühen Siebziger Jahre. Es gab der Sehnsucht Ausdruck, die verkrusteten 
Oberflächen der gesellschaftlichen und Denkstrukturen aufzureißen, um 
zum Wesentlichen, zum Wahren zu kommen. 
 



V Wir haben die Wahrheit nicht 
 

 „Wir haben die Wahrheit nicht – und die Realität ist nicht die 
Wahrheit. Der Raum zwischen Realität und Wahrheit ist der Raum der 
Kunst. Diesen Zwischenraum füllt die Kunst als Praxis“ Das hat Heiner 
Müller, einer der großen deutschsprachigen Dramatiker und 
bedeutendsten Schriftstellerpersönlichkeiten der DDR in seiner 
Autobiographie ‚Krieg ohne Schlacht. Leben in zwei Diktaturen‘ Köln 1992 
gesagt. 
 Das ist ein sehr kluger Satz – und (wie ich finde) – ein sehr 
spiritueller Satz aus dem Mund eines zeitkritischen Materialisten. Es ist 
die Beobachtung, dass nicht alles was (real) ist, der Wahrheit entspricht 
… ist doch die Wahrheit in Wirklichkeit immer mehr als das Ganze. Wer 
behauptet, die Wahrheit zu kennen, ja zu besitzen, ist mehr als 
größenwahnsinnig (und das gilt selbstverständlich auch für die Kirche). 
Zwischen dem was (real) ist und dem was wahr sein kann, öffnet sich – 
wenn man sucht (wie es Jeremia sagt) – ein neuer ungeahnt kreativer 
Raum. Heiner Müller betont: „Der Raum zwischen Realität und Wahrheit 
ist der Raum der Kunst.“ Die Studenten der Achtundsechziger Bewegung 
suchten (und fanden) ihn unter dem Pflaster. Johann Hinrich Wichern 
wusste, dieser Raum ist „erfüllt von Gottes Geist des neuen Lebens“. Und 
Jeremia verheißt: „GOTT spricht: Wenn ihr mich von ganzem Herzen 
suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen.“ 
 

VI Wenn die ‚Zwischenräume‘ tanzen 
 

 „Der Raum zwischen Realität und Wahrheit ist der Raum der Kunst. 
Diesen Zwischenraum füllt die Kunst als Praxis“ Die Erkenntnis Heiner 
Müllers hat aber eben noch einen zweiten Teil und dieser zweite Teil 
konkretisiert (meiner Meinung und Erfahrung nach) eine der wesentlichen 
Handlungsaufgaben von Gemeinde und Kirche – hier und heute. Dieser 
Zwischenraum – unter den Botox Oberflächen unserer Gegenwart – will 
erlebbar und geteilt sein. In ihm wollen die Verkümmerten Sinn und Trost, 
die Verarmten Fülle und die Verhärteten Freiheit finden. Er ist nicht 
theoretisch. Er ist Praxis. Heiner Müller sagt: „Ihn füllt die Kunst“ – denn 
Kunst ist immer mehr als die bloße Realität und weiß sich berührt 
(inspiriert) von jener Wahrheit, die keiner besitzen kann (und darf).  
 Gemeinde und Kirche kann (und sollte) – neben ihrer 
sozialdiakonischen Aufgabe – diese Praxis, eben diesen Zwischenraum 
mit Leben zu füllen in konkretes Handeln umsetzen. In diesem 
Zwischenraum kommen Menschen in Kontakt zu Gott. In diesem 
Zwischenraum rührt Gott die Menschen in ihrer Sehnsucht an. In diesem 
Zwischenraum erklingt Kunst als Verkündigung und die Kunst der 
Verkündigung öffnet menschliche (und soziale) Oberflächen hin zu einem 
neuen ‚anderen‘ Leben. Dann werden die Zwischenräume tanzen – als 
‚praxis pietatis‘, und der Rhythmus wird einfach ‚göttlich‘ sein: „Denn wir 
haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir!“. 

(Hebr. 13,14)  Amen 
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