
 

Wir sind Christen 

Was soll das bedeuten? Ich bin Christ, ich bin Christin. Was wird damit gesagt? Ich befinde mich in einem 

Gespräch. Ich gehe ein in den Raum eines Gesprächs. Ich höre damit auf, eine Welt nach meinen eigenen 

Vorstellungen zu entwerfen. Ich beginne damit, ein Hörender zu sein. Was gibt es zu hören? Um mich 

herum ist ein Getöse von Gesprochenem, Mitteilungen von allen Seiten. Manches spricht mich an, 

manches stößt mich ab. Manches klingt verlockend, manches verführerisch, manches warnend, manches 

befehlend, manches abweisend. Wie werde ich aus all dem klug, wie finde ich einen Weg, wie lerne ich 

das Belebende vom Zerstörerischen zu scheiden? Für Christen gilt das Wort Gottes als wegweisend. Doch 

wenn ich die Bibel lese, werde ich auch nicht klüger. Was wird da nicht alles gesagt! Die 

unterschiedlichsten Vorstellungen begegnen mir. Der Gott, von dem hier die Rede ist, erscheint liebevoll 

und unfassbar grausam zugleich. Und was die Menschen betrifft, wird ohnedies kein Blatt vor den Mund 

genommen. Beschönigend ist die Bibel nicht.  

Von der Musik habe ich gelernt, auf den cantus firmus zu achten. Gibt es ein Thema, ein Motiv, eine 

Melodie, die in immer neuen Variationen vorgetragen sich durch das Ganze durchzieht, gewissermaßen 

eine gleichbleibende, in allem enthaltene Grundmusik bildet? Gibt es in der Bibel einen cantus firmus, ein 

Gotteswort, in dem sich das Wesen Gottes zu erkennen gibt? Mir scheint, dass es diesen cantus firmus 

gibt. Wenn ich alles, was in der Bibel von Gott gesagt wird, zusammennehme, dann ist eine durchgehende 

Gottesmelodie zu hören: Gott ist um seine Schöpfung bemüht. Er hat nicht nur erschaffen, ins Leben 

gerufen, einen Anfang gesetzt, sondern er ist dauernd um dieses Geschaffene bemüht. Dieses Bemühen 

geschieht liebevoll, denn es eröffnet immer wieder Wege ins Freie, selbst dann, wenn alles zu Ende 

scheint. Gott ist ein Befreier, der mit seinem Volk in die Freiheit geht. Aus Tod und Unterdrückung weist 

er einen Weg ins Offene des Lebens. Diese Grundmelodie wird den Juden bis heute ungebrochen 

zugespielt. Für Christen hat sie in Jesus Christus eine eigene und ganz besondere Gestalt bekommen. „So 

sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht 

zugrunde geht, sondern ewiges Leben hat.“ (Joh 3,7) Das heißt, in Jesus Christus wird mir etwas zugesagt, 

dem ich mich anvertrauen kann. Es ist ein Wort, das in mir eine Antwort wachruft. Aus dieser Antwort 

geht die Gestalt des Christen, der Christin hervor. Doch zuerst kommt das Hören. 

Es ist nicht leicht, sich dem Wort, das mir in Jesus Christus zugesagt wird, anzuvertrauen. Denn allzu 

fremd scheint der Gedanke, dass sich Gott in einem konkreten Menschen, einem Juden aus dem Stamm 

Juda, offenbart. Da muss man schon genau hinschauen. Einen jeden wird etwas anderes überzeugen. 

Mich überzeugt die Schönheit. Aber auch hier muss unterschieden werden. Es gibt eine Schönheit des 

Bösen und eine Schönheit des Guten. Tintoretto hat in der Scuola di San Rocco in Venedig den Satan der 

Versuchung Jesu als wunderschönen Engel dargestellt. Doch die Schönheit Jesu ist frei von allem 

verführerischen Glanz, von jeder Demonstration von Macht. Sie ist eine Schönheit der Stille und der 

kleinen Dinge, eine Schönheit der Armen und eine Schönheit derer, denen Schmerz ein ständiger 

Begleiter ist. In dieser Schönheit Jesu leuchtet etwas auf, das mich fasziniert. Dass sich Gott aus Liebe zu 

seiner Welt auf den Weg macht, aus sich heraustritt und einen Raum der Liebe eröffnet, in den wir 

eintreten können, das ist für mich unfassbar wahr und schön. In diesem Raum der Liebe Gottes zu leben, 

das heißt für mich, Christ zu sein. 
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