
 

1 

Kreissynode „Erwachsen glauben“ 

13. April 2019 / Andacht 

 

 Im Namen des Vaters, 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

 Lied: „Ich singe dir mit Herz und Mund“ (EG 324, 1 & 2) 

 

 Liebe Synodale, 

 

„Ich singe dir mit Herz und Mund“: was singe ich eigentlich über Gott und meine 

Gottesbeziehung? Was erzähle ich von Gott und meinem Verhältnis zu ihm?  

 

Erzähle ich überhaupt etwas? Darf ich zweifeln? Wie „dogmatisch einwandfrei“ müssen 

mein Glaube und mein Reden über meinen Glauben eigentlich sein? Wodurch bin ich 

geprägt, und: gibt es für mich „Vorbilder im Glauben“? 

 

Über mein, über unser Reden von Gott wird es also heute gehen. Es geht um meine und 

ihre persönliche Sprachfähigkeit in Glaubensdingen. Kein einfaches Unterfangen, denn 

unser Verhältnis zu Gott ist etwas sehr Persönliches, ja Intimes: lässt sich darüber so 

einfach und ehrlich und unbefangen reden? 

 

„Wie hältst du’s mit der Religion?“ So lautet die Gretchenfrage aus Goethes „Faust“. 

 

Wie halten wir es mit der Religion? 

 

Wir sind heute Morgen vermutlich so um die 70 Synodale und Gäste. Wenn wir 

zusammentragen würden, was Jedem und Jeder von uns wichtig ist im Glauben, würden 

wir wahrscheinlich 70 verschiedene Antworten bekommen. Gut so! 

 

Sprachfähig sein über meinen Glauben: das kann auch schief gehen:  

 



 

2 

Dorothee Sölle schreibt, dass eine ihrer Töchter einmal beim Besuch einer ziemlich 

hässlichen Kirche gesagt habe: „Ist kein Gott drin.“ Und was hier von einem 

Kirchengebäude gesagt wird, das kann auch für religiöse Sprache gelten: „Ist kein Gott 

drin.“ Dann wird es zum religiösen Sprech. 

 

Neulich war ich auf dem Weg ins Demenzpflegeheim „Wiesengrund“ in Lichterfelde. Ich 

halte dort regelmäßig Gottesdienste, gnädigerweise erst um 11.00 Uhr. Auf dem Weg 

dorthin habe ich also immer die Gelegenheit, im Deutschlandfunk den 

Rundfunkgottesdienst zu hören. Die Predigt vor 2 Wochen fand ich enttäuschend: es war 

nämlich eine lange Aneinanderreihung christlicher Formeln und christologischer 

Standards: dogmatisch gewiss richtig, für mich aber leer, unpersönlich, uninspiriert und 

deshalb nichtssagend und nicht ansprechend. Bestimmt meinte es der Priester ehrlich 

und gut, aber - um es mit Dorothee Sölles Tochter zu sagen: da war – für mich – „kein 

Gott drin“. Religiöser Sprech… 

 

Was kann ich über meinen Gottesglauben sagen? 

 

Während meiner Seelsorgeausbildung in Hamburg hatte ich Einzelsupervision bei Pastor 

Johannes Kruse. Pastor Kruse stand kurz vor der Pensionierung, ein höchst erfahrener 

Seelsorger und Dozent; und er war ein wahrhaftiger Hanseat: ruhig, überlegt, 

zurückhaltend. Wir 8 Gruppenmitglieder waren daher manchmal überrascht über seinen 

kauzigen Humor, der ab und an durchblitzte; gefürchtet aber waren vor allem seine – 

sehr unhanseatischen – Wutausbrüche, zu denen er auch zu neigen pflegte. Pastor Kruse 

war kurz gesagt: streng! 

 

Wie gesagt: einmal in der Woche hatte ich Einzelsupervision bei ihm, eine ganze, lange 

Stunde lang, und ein Termin, vor dem ich jedes Mal ziemlichen Bammel hatte – mit 

Anfang 50! 

 

Während einer dieser Sitzungen fragte er mich: „Hajo, was ist eigentlich der Grund Ihres 

Glaubens?“ – Ich überlegte und sagte dann: „…dass ich mich von Gott geborgen und 

begleitet und behütet weiß, auch in den schweren Zeiten meines Lebens, auch bei allen 

Umwegen und in allen Sackgassen.“ Und ich fügte hinzu: „…aber ich glaube, das reicht 

wohl nicht…“ 
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Darauf Pastor Kruse: „ts, ts, ts…“  

 

Diese Reaktion werde ich nie vergessen, und ich denke oft darüber nach: reicht das 

tatsächlich?  

 

Ja, es reichte damals zumindest Pastor Kruse – und es reicht auch heute in meiner 

Seelsorge: ich will und kann nur das ehrlich und echt und authentisch über meinen 

Gottesglauben erzählen und bezeugen, was für mich stimmt, was ich mit Gott erfahren 

habe und was meinen Glauben ganz persönlich trägt. Dann –  und nur dann –   ist da 

nämlich auch „Gott drin“. 

 

Liebe Synodale, 

 

„Ich singe dir mit Herz und Mund“: was singen wir über Gott und unsere 

Gottesbeziehung? Was erzählen wir von Gott und unserem Verhältnis zu ihm? 

 

Jede und Jeder von uns hat ganz unterschiedliche Glaubensschwerpunkte, 

Glaubensprägungen und persönliche Glaubenserfahrungen, und daher ist es mein ganz 

persönliches Lied, dass ich Gott singe und mit dem ich ihn bezeuge. 

 

 Gut, dass wir darüber heute ins Gespräch kommen können. Ich auf jeden Fall höre und 

lerne gerne von ihnen. 

 

Amen. 

 

 

 Lied: „Ich sing dir mein Lied“ (SJ 110, 1 – 5) 

 

 

 Segen 

 

Es segne uns der barmherzige Gott, 

Vater, Sohn und Heiliger Geist 

Amen. 

Hans-Joachim Fentz 


