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Leben braucht Mut und Leidenschaft 

Texte und Inspirationen von Dorothee Sölle  

Schorndorf, Stadtkirche am Abend am 29. Januar 2023 

© Impuls von Bettina Hertel, Stuttgart  

 

Teil 1 Glauben und Handeln bei Dorothee Sölle 

„Mit der religion ist es so 

ein haus in das wünsche kommen dürfen 

bekleidet oder nackt 

nennen wir eine kirche 

ein buch mit rufen wie 

komm doch reinige mich führe uns 

nennen wir ein gebetbuch 

ein andenken an die gestorbenen 

und ihre lebenden wünsche 

nennen wir kommunion 

die geschichte von einem 

der gründlicher wünschte als wir 

nennen wir das evangelium“ 

Dorothee Sölle aus: „Wir gehen uns nicht verloren“ in: fliegen lernen 

Wünsche und Visionen sind für Dorothee Sölle Zeichen für die Idee des Reiches Gottes auf 

dieser Welt: Welche Gesellschaft, welches Zusammenleben, welche Art von Welt stellen das 

Reich Gottes dar? Das Reich Gottes ist da – in unseren Hoffnungen und Wünschen. Und wir 

sind aufgerufen, uns mit unserem Handeln dafür einsetzen, dass es Gestalt gewinnt und auf 

dieser Erde sichtbar wird. 

Gott hat keine anderen Hände als unsere – mit dieser Aufforderung wandte sie sich an 

Theologinnen und Theologen, an Demonstrierende, an politische Akteure und Besucherinnen 

und Besucher auf Kirchentagen. Gott war für sie nicht ein Gott, der beruhigt und besänftigt, 

sondern der aufrüttelt und zum Handeln bringt. 

Wenn wir in diesem Gottesdienst heute an sie denken, ihren Glauben und ihre Theologie, an 

das, was sie uns heute sagen würde, wäre es ihr sicher das Wichtigste, dass wir uns anrühren 

lassen von der Vision des Reiches Gottes und selber zu Handelnden werden. 

Geboren 1929 in Köln und gestorben 2003 in Bad Boll stammte Dorothee Sölle selbst nicht 

aus einem christlich engagierten sondern intellektuellen Elternhaus. Eine Religionslehrerin 

brachte ihr die Religion und dabei besonders den Gedanken der Gerechtigkeit nahe. 1967 war 

sie Mitbegründerin des politischen Nachtgebets in Köln. Als Verfasserin von Büchern und 

Gedichten und als Dozentin an Universitäten wurde sie in den folgenden Jahren mit der 

Friedensbewegung und vielen großen Vorträgen auf Kirchentagen und Tagungen eine der 

bekanntesten, wenn nicht sogar die wichtigste Theologin Deutschlands. Aber sie hat in 

Deutschland nie eine ordentliche Professur erhalten. Ihr Ansatz, theologische Erkenntnisse 

zwingend mit konkretem Handeln zu verbinden war für die damalige theologische Forschung 
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wohl zu unkonventionell. 

Dorothee Sölle setzte sich als eine der ersten deutschen Theologinnen mit den Verbrechen 

der Nazizeit auseinander und hielt auf der Ökumenischen Vollversammlung in Vancouver 

1986 eine viel beachtete und auch verstörende Rede, in der sie die deutsche in ihren Worten 

„nach Gas stinkende“ Geschichte schonungslos benannte.  

Ihre direkten und oft harsch-konfrontierenden Worte brachten ihr viele Gegnerinnen und 

Gegner ein, aber auch viele Freundinnen und Freunde. Viele studierten wegen ihr Theologie 

oder traten wegen ihr wieder in die Kirche ein. 

Vielleicht hat sie genau für diese Zweiflerinnen und Zweifler, die Ungläubigen, die an der 

Politik und der Kirche verzagten die richtigen Worte gefunden. 

Fulbert Steffensky beschreibt seine Frau Dorothee Sölle im Vorwort zur Gesamtausgabe ihrer 

Werke: 

"Sie konnte weder von den Frommen noch von den Politischen, weder von den 

Konservativen noch von den Aufklärern ganz eingefangen werden. Sie erlaubte sich, die 

jeweils andere zu sein – den Frommen die Politische, den Politischen die Fromme, den 

Bischöfen die Kirchenstörerin und den Entkirchlichten die Kirchenliebende." Fulbert 

Steffensky 

 

Ein Gedicht von Dorothee Sölle zeugt von diesen Gesprächen mit Entkirchlichten und 

Kirchenliebenden: 

Fragen 

Wieso kannst du etwas lieben 
das man nicht sieht 

 Wieso liebst du nur was man sieht 
 Reicht es dir nicht es zu fotografieren 

Was hast du davon einen unsichtbaren zu lieben 
Was gibt er dir denn 

 Er gibt mir nichts außer der sucht eins zu werden mit ihm 

Stürzt diese liebe dich nicht in traurigkeit 

 Sie macht mich seine tränen weinen 
 Sie lässt mich sein lächeln essen 
 Sie stürzt mich da hast du recht  

Aus: Loben ohne lügen 101 

Die Traurigkeit, die Verzweiflung über ungerechte politische Mechanismen sind für Dorothee 

Sölle Ausdruck des Glaubens an eine bessere Welt, das Reich Gottes. Traurigkeit und 

Verzweiflung lassen nicht zur Ruhe kommen wenn es Aufrüstung gibt, die Zerstörung der 

Natur, die Unterdrückung der Armen in den Ländern des Südens. Traurigkeit und 

Verzweiflung sind für Dorothee Sölle Ausdruck ihres Glaubens, ebenso wie der Jubel und das 

Danken, das tägliche Loben, das ihr mit den Psalmen so wichtig war. 
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Gott war für sie der Extratopf Hoffnung. Dieser Extratopf Hoffnung gab ihr Kraft, nicht 

aufzugeben, trotz der in ihren Worten todbringenden Mechanismen der Globalisierung.  

Besonders wichtige theologische Gedanken, in denen auch ihre Spiritualität zum Ausdruck 

kommen, hat sie in ihrem letzten Lebensjahrzehnt im Buch „Mystik und Widerstand“ 

formuliert. Mystik ist hier keine Versenkung und Ichbezogenheit, die die Welt Welt sein lässt. 

Mystik ist eine tiefe Kraft der Verbindung mit Gott, die Menschen nicht loslässt und sie macht 

unermüdlich, in dieser Welt zu wirken. Nur ganz selten finden sich bei Dorothee Sölle 

spirituelle Texte ohne diesen Anspruch des Handelns. 

Konzentrationsübung 

Wenn ich ganz still bin 
kann ich von meinem bett aus 
das meer rauschen hören 
es genügt aber nicht ganz still zu sein 
ich muß auch meine gedanken vom land abziehn 
 
Es genügt nicht die gedanken vom festland abzuziehen 
ich muß auch das atmen dem meer anpassen 
weil ich beim einatmen weniger höre 

Es genügt nicht den atem dem meer anzupassen 
ich muß auch händen und füßen die ungeduld nehmen 

Es genügt nicht hände und füße zu besänftigen 
ich muß auch die bilder von mir weggeben 

Es genügt nicht die bilder wegzugeben 
ich muß auch das müssen lassen 

Es genügt nicht das müssen zu lassen 
solange ich das ich nicht verlasse 

Es genügt nicht das ich zu lassen 
ich lerne das fallen 

Es genügt nicht zu fallen 
aber während ich falle 
und mir entsinke 
höre ich auf 
das meer zu suchen 
weil das meer nun 
von der küste heraufgekommen 
in mein zimmer getreten 
um mich ist 

Wenn ich ganz still bin 

Dorothe Sölle aus: die revolutionäre geduld 

Die Verbundenheit mit Gott ist für Dorothee Sölle zugleich eine Verbundenheit mit der Welt, 

ein Leiden an ihrem Leiden. Es ist eine Verbundenheit mit der geschändeten Kreatur und mit 
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Menschen, die Opfer von Krieg, Gewaltherrschaft und Globalisierung sind.  

Eine Sprache gegen diese Ungerechtigkeiten ist das Gebet. Sowie das politische Nachtgebet 

eine Keimzelle war, um theologische und politische Anliegen zu verbinden, kann jedes Gebet 

zum Widerstand führen. Beten ist nicht den Mächtigen vorbehalten, beten können alle 

Menschen.  

Und in den Gebeten äußern sie ihre Wünsche und können beharrlich an dem festhalten, was 

ihnen auf dieser Welt zusteht. 

In „Mystik und Widerstand“ schreibt Dorothee Sölle über das Beten: 

„In solcher Mystik des Betens ist das Herrschaftsverhältnis zwischen Gott und dem Menschen 

in ein Liebesverhältnis verwandelt. Genau das ist die mystische Verwandlung, die mit dem 

Bittgebet vor sich geht.“ (Mystik und Widerstand S. 366). Öffentliches Beten ist häufig genug 

als anstößig empfunden worden. „Andere Wünsche zu haben, als die verordneten ist eine 

Vorbereitung, eine Art Schule des Gebets, die wir brauchen.“ (Mystik und Widerstand S. 370). 

Beten ist die Möglichkeit, Unrecht zu formulieren und Kraft zu finden, sich nicht damit 

abzugeben. So ist es auch sehr passend, heute im Rahmen eines Gebets und Gottesdienstes 

an Dorothee Sölle zu denken. Beten ist für Dorothee Sölle der Glaube daran, dass die 

sichtbare Welt nicht etwas ist, das wir hinnehmen müssen, sondern dass es eine veränderte, 

eine verbesserte Welt geben muss, für die wir uns einsetzen, ein Leben in Würde für alle 

Menschen. 

Transzendenz 

Und was fragen sie mich immer wieder 
ist diese transzendenz von der sie da reden 

und warum frage ich gerne zurück 
haben sie denn zuletzt gewartet 
auf etwas das mehr ist als menschen kaputt kriegen können 

und wer frage ich gern zurück 
hat denn die frage nötig außer denen die keine luft kriegen 

und wohin fragen sie mich immer wieder 
wollen sie eigentlich wenn es schon vor dem tode sein soll 

und wieso frage ich gern zurück 
können sie sich das nicht einmal mehr vorstellen das leben 

fliegen lernen 29 aus: Transzendenz 

Gibt es bei Dorothee Sölle auch etwas, das nicht aufrüttelt, das nicht unruhig macht? Ich weiß 
gar nicht, wie sie auf diese Frage antworten würde außer vielleicht mit dem Loben und 
Gesang der Psalmen. Ich möchte diesen ersten Teil beenden mit einem Zitat aus Dorothee 
Sölles letztem Vortrag in Bad Boll, in dem sie über Glück gesprochen hat. 

„Und ich denke, dass jede Entdeckung der Welt uns in einen Jubel stürzt, ein radikales Staunen, 

das die Schleier der Trivialität zerreißt.  
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…Staunen oder Verwunderung ist eine Art Gott zu loben, übrigens auch dann, wenn sein Name 

nicht genannt wird. Im Staunen schließen wir uns ob mit oder ohne Wissen den Himmeln an, 

die des Ewigen Ehre rühmen.“ 

Teil 2 Mut und Leidenschaft für das Leben 2023 

Wenn ich mir überlege, was wir für heute, für 2023, von Dorothee Sölles Theologie her 

denken sollten, denke ich an die Bewahrung der Schöpfung, den Einsatz für den Frieden und 

den Schatz der christlich-religiösen Tradition bewahren. Was würde Dorothee Sölle uns zu 

diesen Themen sagen? Wozu wollte sie uns aufrütteln und unruhig machen? Dorothee Sölles 

Vorträge führten die Zuhörer/innen immer an ein Thema heran und machten deutlich und 

dringlich, wie wichtig es war, etwas für die Verbesserung des Zustands zu tun. Und sie 

stärkten auch die Hoffnung, dass man durchs eigene Handeln etwas bewirken kann. Und das 

wäre ihr vielleicht heute das Wichtigste. 

Erster Gedanke: Eine neue Spiritualität der Erde 

Gott, deine Geistin erneuert das Gesicht der Erde.  

Erneuere auch unser Herz 

und gib uns deinen Geist der Klarheit und des Mutes! 

Denn das Gesetz des Geistes, 

der uns lebendig macht in Christus, 

hat uns befreit von dem Gesetz der Resignation 

Lehre uns 

wie wir mit der Kraft des Windes und der Sonne  

leben und andere Geschöpfe leben lassen. 

 

Lehre uns 

die Kraft der kleinen Leute zu spüren 

und keine Angst mehr zu haben, 

wenn wir widersprechen und widerhandeln 

dem Luxus auf Kosten aller anderen Geschöpfe. 

Lehre uns 

die immer größere Freude 

beim Lebendigwerden in deiner lebendigen Weilt, 

weil wir unser Ende nicht fürchten. 

Gott deine Geistin erneuert das Gesicht der Erde. 

Erneuere auch unser Herz 

und laß uns wieder miteinander leben. 

Lehr uns zu teilen statt zu resignieren, 

das Wasser und die Luft, 

die Energie und die Vorräte. 

Zeig uns, dass die Erde dir gehört 

und darum schön ist. 

Dorothee Sölle aus: Den Himmel erden 
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In den Meditationen zu den zehn Geboten formuliert Dorothee Sölle das Anliegen so: 

Das erste Gebot sagt mir: 

Ich bin die Stimme des Lebens, 

des gefährdeten, endlichen Lebens. 

Glaub nicht, dass mehr Tod und mehr tote Dinge 

das Leben schützen können. 

Vertrau mir, die das Leben auf dieser Erde 

„sehr gut“ genannt hat. 

Gib deine Depressivität auf. 

Ich hab meinen Atem in dich geblasen 

und dem Universum eine Seele gegeben. 

Bewahre sie, so wie ich dich behüte. 

Ist diese Welt noch zu retten? Ist die Erde und ihre Ressourcen weiterhin ein guter Ort für die 

Menschen oder haben wir schon zu viel zerstört? Dorothee Sölle hat diese Frage radikal 

gestellt in ihrer Veröffentlichung 1996 Den Himmel erden – gemeinsam mit Luise Schottroff 

herausgegeben. Viele Menschen in ihrem Umfeld haben damals gesagt, die Natur, die Erde 

sind nicht mehr zu retten. Aber Dorothee Sölle hat festgehalten am Extratopf Hoffnung.  

Es braucht auch 2023 Mut und Leidenschaft, sich dafür einzusetzen, dass diese Schöpfung 

erhalten bleibt: 

„Ich kenne viele Menschen, die diesen Glauben an die renovatio (Wiederherstellung) der 

Schöpfung nicht mehr aufbringen. Es ist zu spät, sagen sie, es kann nur noch das Ende der 

Welt kommen. Mir wird nirgends so deutlich, wie sehr ich den Glauben am Gottes Kraft, an 

Gottes Geistin brauche - Mitten in einer geistlosen Welt lebend, will ich darauf vertrauen 

können, dass sich das Gesicht Gottes dem Gesicht der Erde zuwendet, damit sie leben kann.“ 

Aus: Den Himmel erden 

Zweiter Gedanke: Frieden ist ein hirsekoren klitzeklein 

Kinderfragen 

Es gibt viel angst mein jüngstes 

die ich dir nicht nehmen kann 

großmutter ist gestorben 

und panzer brauchen sie für den krieg 

Es gibt viel ich kann nicht 

wenn du mich fragst mein jüngstes 

großmutter schälte Kartoffelschlangen 

der friede ist ein hirsekorn klitzeklein 

Die großen jungs in den panzern 

fürchten sich auch und wollen lieber nicht rein 

das reich gottes ist noch winziger 

als du warst und wird ein baum sein 
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Darunter zu wohnen 

Dorothee Sölle: spiel doch von brot und rosen 

Mut und Leidenschaft brauchen wir 2023 wenn wir für Frieden und Gerechtigkeit ein unserer 

Zeit eintreten. 

Dorothee Sölle wandte sich gemeinsam mit der Friedensbewegung ihrer Zeit gegen die 

Wiederaufrüstung Deutschlands. Kein Krieg sollte mehr von deutschem Boden ausgehen 

dürfen. Dies war auch eine Lehre, die aus der Geschichte Deutschlands kam. Mit alten Frauen, 

die nie wieder Krieg erleben wollten, und die „Friedenstanten“ genannt wurden, wurden 

Gebete und Demonstrationen organisiert.  

Wie erheben wir unsere Stimme, wenn wir gegen den Krieg und das Töten sind? Sind wir 

heute Friedenstanten und -onkel?  

„Die biblische Hoffnung auf die Gerechtigkeit Gottes“ so schreibt Dorothee Sölle „für alle 

Menschen hat eine andere Qualität der Partizipation am Kampf um Gerechtigkeit, am Leben 

für Gottes Frieden. Wo wir in dieses Leben eintreten, da hoffen wir in der Tat auf Gott. Da 

wird unserer Hoffnung nackt, da legt sie die falschen Stützen der Hoffnung – Geld und Gewalt 

– weg, da öffnet sie sich für Gott. Erst wenn wir friedensfähig werden, merken wir, wie sehr 

wir Gott brauchen.“ (Dorothee Sölle in: Gott denken) 

Um den Mut zu finden, für Frieden zu sprechen,  gegen alle Logiken der Gewalt und des 

Todes, brauchen wir 2023 Mut und Leidenschaft. 

 

In dem Gedicht Meditationen zu den zehn Geboten beschreibt Dorothee Sölle das so: 

 

Das fünfte Gebot sagt mir: 

Du sollst dich nicht am Töten beteiligen, 

du sollst deine Kinder nicht zum Töten erziehen, 

du sollst es nicht mit vorbereiten 

in Gedanken, Worten und Steuern. 

Du sollst die Mittel zum Töten nicht erforschen, 

herstellen, verbessern und verkaufen, 

du sollst nicht niederknien vor der Gewalt, 

sondern niederknien vor dem Gott des Lebens 

und den aufrechten Gang lernen. 

 

Dritter Gedanke: Der Schatz der christlich-religiösen Tradition bewahren 

„Je mehr wir uns aber in die Kämpfe und Ängste unserer Welt verwickeln, desto mehr wird 

das alte Papier (gemeint ist die Bibel) zu Brot. Ich empfinde oft, wenn ich mit säkularen 

Menschen und Nicht-Christen zusammen bin, daß ich einen kleinen heimlichen Extratopf 

habe, der ist voller Hoffnung. In ihm sind Geschichten und Sprüche, Lieder und Gebete. 

Manchmal hole ich etwas aus meinem Extratopf und verteile es an meine nach-christlichen 

Schwestern und Brüder. Dann sind sie oft ganz erstaunt darüber, was in meinem Extratopf 

alles drin ist und wie nützlich es ist für eine Gegenwart, die mehr Niederlagen des Friedens 
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und der Gerechtigkeit kennt, als wir glauben aushalten zu können“.  

Aus: Das Kreuz, Baum des Lebens 

Hoffnung findet sich in der biblisch-christlichen Tradition, so beschreibt es Dorothee Sölle. Die 

Kirche, die die christliche Tradition bewahrt und weitergibt, ist ein Ort, in dem diese Hoffnung 

entdeckt und geteilt werden kann. Es ist meiner Meinung nach wichtig, dass dieser Ort mit 

dem Extratopf Hoffnung erhalten bleibt.  

In 2023 brauchen wir Mut und Leidenschaft, um uns diesem Extratopf Hoffnung – dem Schatz 

der christlich-religiösen Tradition zuzuwenden. 

Die Suche nach Gott führt zu einer Auseinandersetzung mit biblischen Worten und 

christlichen Traditionen. Dorothee Sölle schreibt: 

„Die Psalmen sind für mich eins der wichtigsten Lebensmittel. Ich esse sie, ich trinke sie, ich 

kaue auf ihnen herum, manchmal spucke ich sie aus, und manchmal wiederhole ich mir einen 

mitten in der Nacht. Sie sind für mich Brot. … Findet euren eigenen Psalm. Das ist eine 

Lebensaufgabe und viel zu groß für uns, aber laßt euch nicht unnötig verkleinern. „Meine 

Seele singe zu Gott“ – so haben Menschen, die innerhalb furchtbarer Verkleinerungszwänge 

lebten, gebetet. Hungrige, Verkrümmte, Geängstigte, an Geist und Seele verkümmerte 

Frauen haben das gewußt und gesungen. „Lobe den Herrn, meine Seele“, haben sie zu ihrer 

Seele gesagt. Eßt den Psalm, Gott hat schon Brot gebacken, die Väter und Mütter des 

Glaubens haben schon für uns vorgesorgt. Eßt, und lernt Bort zu backen.“ Aus: Den Himmel 

erden. 

Wir können an diesem Brot der Psalmen nicht nur teilhaben – heute im Gottesdienst mit 

Gebeten, Musik, Liedern und Gedanken - wir sollen es auch selber backen und verbreiten. 

Mut und Leidenschaft für 2023 kann uns gerade aus diesen Schätzen entstehen, wenn wir 

unseren eigenen Psalm und unseren eigenen Zugang zu diesen Quellen der Hoffnung finden. 

 

Dorothee Sölle in: Aus: Meditationen zu den Zehn Geboten 

Das dritte Gebot sagt mir: 

Du sollst dich selbst unterbrechen. 

Zwischen Arbeiten und Konsumieren 

soll Stille sein und Freude, 

zwischen Aufräumen und Vorbereiten 

sollst du es in dir singen hören, 

Gottes altes Lied von den sechs Tagen 

und dem einen, der anders ist. 

Zwischen Wegschaffen und Vorplanen 

sollst du dich erinnern 

an diesen ersten Morgen, 

deinen und aller Anfang, 

als die Sonne aufging 

ohne Zweck 

und du nicht berechnet wurdest 
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in der Zeit, die niemandem gehört 

außer dem Ewigen. 

Mut und Leidenschaft für 2023: Mit Dorothee Sölle möchte ich abschließend drei Sätze 

formulieren: 

- das Reich Gottes soll auch in diesem Jahr 2023 in dieser Welt sichtbar und Wirklichkeit 

werden.  

- Der Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung ist nicht vergebens, 

bewahren wir uns den Mut, setzen wir uns dafür ein. 

- Mit Leidenschaft soll uns unser Extratopf Hoffnung für 2023 erfüllen, für ein gutes Leben für 

alle einzutreten. 

Zum Schluß noch einmal Worte von Dorothee Sölle: 

Gegen den tod 

Ich muss sterben 

aber das ist auch alles 

was ich für den tod tun werde 

Alle anderen ansinnen 

seine beamten zu respektieren 

seine banken als menschenfreundlich 

seine erfindungen als fortschritte der wissenschaft zu feiern 

werde ich ablehnen 

All den anderen verführungen  

zur milden depression 

zur geölten beziehungslosigkeit 

zum sicheren wissen 

dass er ja sowieso siegt 

will ich widerstehen 

Sterben muss ich 

aber das ist auch alles 

was ich für den tod tu 

Lachen werd ich gegen ihn 

geschichten erzählen 

wie man ihn überlistet hat 

und wie die frauen ihn 

aus dem land trieben 

Singen werd ich 

und ihm land abgewinnen 

mit jedem ton 

Aber das ist auch alles 

Dorothee Sölle in: zivil und ungehorsam 
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