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Begrüßung 

Wie können wir unser Leben gestalten in diesem neuen Jahr, wo so klar in der Luft liegt, dass 

vieles anders werden muss? 

Was braucht es, um nicht der Versuchung zu erliegen zu resignieren?  

Wie schaffen wir es, alte Gewohnheiten fallen zu lassen und finden den Mut und die 

Ausdauer, neue Wege zu gehen, auch wenn sie ungewiss und unbequem sind? 

Herzlich willkommen heute Abend hier in der Stadtkirche! Schön, dass Sie alle da sind und 

solche Fragen vielleicht auch mit uns teilen. 

„Wir haben eine andere Spiritualität als die der Welt bitter nötig“ 

sagt Dorothee Sölle und hat damit auf den Punkt gebracht, dass christlicher Glaube heute 

eine Menge einbringen könnte - wenn er nicht erstarrt oder trivialisiert oder ins Sektenhafte 

abrutscht.  

Das wollen wir heute ausloten und uns dabei von dieser herausragenden Theologin 

inspirieren lassen.  

Wir haben Bettina Hertel eingeladen, in unserem Umfeld die beste Kennerin von Dorothee 

Sölle: sie hat als Studentin bei den Sölles gewohnt, ist mittlerweile Theologin und Psychologin 

und Herausgeberin von Sölle-Texten. Schön, dass Sie da sind und uns nachher ihre Theologie 

vorstellen – und was das für uns heute bedeuten könnte 

Super, dass Sie da sind, Frank Kroll und Julian Handlos, Sie noch einmal ganz andere Töne 

anschlagen, uns Ermutigung und Lebensfreude direkt ins Herz spielen. 

Es soll ein Abend der Ermutigung werden. Wir bitten Gott um seinen Geist, der erneuert, 

lebendig macht, bitten um wache Sinne für seine unsichtbare Gegenwart. 

 

Lied: Gott deine Liebe reicht weit 

 

Einstimmung 

Von keiner anderen deutschen Theologin habe ich mehr gelernt als von Dorothee Sölle – für 

viele ist sie die größte und bedeutendste Theologin der letzten Jahrzehnte. Sie hat nicht 

Theologie im stillen Kämmerlein betrieben, sondern das Leben intensiv wahrgenommen, nicht 

aufgehört, seine Schönheit zu preisen, die vielen alltäglichen wunderbaren Momente mitten 

unter uns, wo sie Gott am Werk sah. Aber sie sah auch seine Widersprüchlichkeiten, die 

Lügen, das Leid und war nie bereit, sich mit Unrecht abzufinden und mit all dem, was unser 

Leben kaputt macht. „Wir sollen uns nicht gewöhnen“ war für sie das 11. Gebot, das sie uns 

allen ans Herz legte.  Sie hatte die Bibel in der einen und die Zeitung in der anderen Hand und 

mit ihrer Gabe, die Wirklichkeit im Licht des Evangeliums neu zu lesen, eine neue Sprache des 



Glaubens gefunden, eine neue Sprache für Gott. Es war die Verbindung von Persönlichem und 

Theologischen, von Glauben und Handeln, die ihr Werk prägte und die die existenzielle 

Qualität ausmacht, die so viele Menschen bis heute berührt und prägt.  

Ihre Stimme, ihr kritischer Geist fehlt nun schon 20 Jahre. Mittlerweile stecken wir noch viel 

tiefer in all den Krisen, die unser westlicher Lebensstil verursacht und Leben zerstört. Der 

Krieg mit seiner ganz eigenen Logik ist wieder bei uns angekommen. Der christliche Glaube 

mit seinen Visionen und Ritualen ist am Verdunsten. Stattdessen hat eine andere Erzählung 

den Siegeszug angetreten:  dass Haben und Konsum seliger ist als Sein, dass Besitz wichtiger 

ist als Beziehungen, füreinander Dasein. An allen Ecken und Enden stoßen wir auf blanke 

Habgier, Egoismus, Macht, Gleichgültigkeit. Millionen Menschen und Tiere leiden, kämpfen, 

sterben.  Oft genug macht uns all das ohnmächtig, hilflos, ratlos, resigniert.  

Und doch liegt der Ball bei uns, in unserem Leben, mit unserem Reden und Tun  die Liebe zum 

Leben weiter zu buchstabieren, mitten in all dem Frustrierenden das zu suchen, was man 

„Gegenwart Gottes“ nennen könnte und was uns Kraft zum Handeln gibt: der Blick auf das 

Mögliche, Liebe, Gerechtigkeit. Es hat mich beeindruckt, dass wir auf der Vollversammlung 

der Weltchristenheit in Karlsruhe zu beten gelernt haben: „Wir sind nicht zufrieden mit 

Glaubensvorstellungen, Ritus oder Ritual, wenn sie die Blinden nicht sehen lassen, wenn sie 

Gefangene nicht befreien und die Hungrigen nicht satt machen“.  

„Glauben lernen“ das heißt bei Dorothee Sölle: Ich – dein Baum 

Nicht du sollst meine Probleme lösen, 

sondern ich deine, Gott der Asylanten. 

Nicht du sollt die Hungrigen satt machen,  

sondern ich soll deine Kinder behüten 

vor dem Terror der Banken und des Militärs... 

Du hast mich geträumt, Gott 

wie ich den aufrechten Gang übe 

und niederknien lerne 

schöner als ich jetzt bin 

glücklicher als ich mich traue 

freier als bei uns erlaubt. 

Hör nicht auf, mich zu träumen, Gott 

Ich will nicht aufhören mich zu erinnern 

dass ich dein Baum bin 

gepflanzt an den Wasserbächen 

des Lebens. 

 

 

 

  



Gebet 

Atem Gottes, hauch mich an, 

füll du mich wieder mit Leben, 

dass ich was du liebst lieben kann 

und rette, was du gegeben.  

Atem Gottes, weh mich an,  

bis mein Herz dir offen, 

bis ich was du willst wollen kann 

im Handeln und im Hoffen.  

Atem Gottes, blas mich an, 

bis ich ganz dein werde 

bis dein Feuer in mir brennt 

auf der dunklen Erde.  

Atem des Lebens, atme in mir, 

lehr mich die Luft zu teilen 

wie das Wasser, wir das Brot, 

komm, die Erde zu heilen.  

Wir bitten dich: geh du mit uns in die neue Woche, die vor uns liegt.  

Sei du da in all den großen und kleinen Schritten, die wir gehen können.  

Sei du da in unserem Warten und in unserer Ungeduld, 

in unserer Sanftmut und in unserem Zorn, 

Vater unser im Himmel, geheiligt… 

 

Sendung und Segen 

Gott, lass uns jeden Tag deine Stimme hören 

wie sie uns ruft es werde 

komm heraus aus der Arche 

nimm dein Bett und geh 

Sieh, ich stehe vor der Tür 

Lass uns keinen Tag in unserem Leben 

nur trivial funktionieren 

keinen Tag in unserem Leben sein 

ohne deine leuchtende Stimme 

ohne dein drängendes Licht 

Gott segne dich und behüte dich 

er lasse sein Angesicht leuchten über dir und mache dich heil 

Im Lachen und Weinen, in Freude und Schmerz 

du lebst in Gott. 

Geh und tu, was die Liebe dir zeigt.  

Ich bin mit dir, heute und allezeit.  

Amen 


