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Reinhard von Kirchbach – eine Theologie im Gebet 

 

Matinee des Kirchenkreises in Schleswig am 03. November 2013 

Vortrag und Gespräch (Redlef Neubert-Stegemann): 

Reinhard von Kirchbach – ein Prophet aus Schleswig 

 

TEIL 1 

1.     Die Sprache: Sie nimmt mich hinein in seinen Geist, sie gibt mir, wovon sie spricht.  

2.     Mystik und Prophetie im Beten und Sprechen R. v. Kirchbachs  

3.     Gottesbewusstsein und Selbsterforschung des betenden Menschen  

  

TEIL 2 

4.     Interreligiöser Dialog – der konviviale Ansatz und die Wahrheit der Religion  

5.     Die radikale Hermeneutik des Bilderverbots und das Glück der Begegnung  

6.     RvK und das Zusammenleben der globalen Menschheit – eine Perspektive 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Reinhard von Kirchbach ist Ihnen auf vielfältige Weise hier und heute in diesem Raum 
vergegenwärtigt worden: Sie haben Bilder gesehen und Aussprüche gelesen, Sie haben Texte 
gehört, Sie haben das schriftlich hinterlassene Werk – mit wörtlichen Zitaten aus jedem 
einzelnen Band – vorgestellt bekommen. So haben Sie nun einen Eindruck davon gewonnen, 
warum es eine Reihe von Menschen gibt, die sich mit dem geistigen Erbe Reinhard von 
Kirchbachs auseinandersetzen und es an andere weitergeben wollen. 

Ich bin einer von dieser Gruppe - und möchte Ihnen erzählen, was wir an dem Ganzen so 
faszinierend finden. Dabei lasse ich RvK ausführlich selbst zu Worte kommen – denn es geht 
ja nicht um meine Begeisterung, sondern um seinen Geist – bzw. um den göttlichen Geist, der 
durch seine Worte spricht und auch zu uns, zu Ihnen sprechen will. 

Auf Reinhard von Kirchbach als Theoretiker und Praktiker des Interreligiösen Dialogs und 
auf seine Bedeutung für die heutige Welt komme ich erst im 2. Teil zu sprechen. – Der 1. Teil 
bezieht sich auf die theologischen und spirituellen Grundlagen seines Denkens.  
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TEIL 1 

Da ist also zunächst einmal -  

1. Die Sprache:  
Sie nimmt mich hinein in seinen Geist; sie gibt mir, wovon sie spricht. 

Einige unter uns sind RvK persönlich begegnet und haben ihn persönlich sprechen hören; 
einige haben ihn „nur“ durch die geschriebenen Texte hindurch kennen gelernt – und beide 
haben dieselbe Erfahrung gemacht: die Sprache nimmt mich hinein in seinen Geist, ja mehr 
noch, die Sprache gibt mir real und tatsächlich, wovon sie redet. 

In der Dunkelheit fange ich an zu sehen 
 
Lass mich 
in meinem Herzen 
Deine Stimme erwarten. 
DEINE Stimme ist für mich 
oft nur ein Hauch wie von ferne: 
tue das; 
oder: lass liegen; 
oder: warte. 
 
Wenn ich diesem Hauch folge, 
führst Du mich an den Ort, 
an dem Du mich erwartest. 
Die Unruhe weicht von mir, 
und die Jagd nach dem, was ich eigentlich 
noch tun möchte. 
Ich bin dann vor Dir 
und weiß, dass Du mich ansiehst. 
 
Langsam drehst Du mich zu Dir, 
so dass ich immer weniger weiß von dem, 
was ich wusste. 
Aber dies ist kein Verlust, 
denn in dieser Dunkelheit fange ich an 
zu sehen. 
Und ohne Hast oder Druck 
bei Dir zu sein. 
(Was soll meine Arbeit sein, Seite 206) 

„Langsam drehst du mich zu dir“ – ist es nicht genau das, was mit mir passiert, indem ich 
dem Lauf der Worte folge? Das Erleben, das RvK hier ausspricht, nehme ich nicht nur als 
etwas wahr, was ihm passiert, sondern in mir selber weicht die Unruhe, ich fühle mich 
angesehen von Gott, ohne Hast oder Druck bin am Ende ich bei ihm. 

… 
O Du, 
den einigen, ewigen Gott,  
Dich rufe ich an. 
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… 
Wunderbar ist die Erde,  
auf der Du wohnst.  
Wunderbar ist die Luft,  
die wir einatmen, 
und die Du mit Deinem Atem erfüllst. 
Wunderbar sind deine Menschen 
in ihrer Anmut. 
Wunderbar ist der Mond 
und das Meer und die Bäume, 
unter denen wir leben. 
 
D U  hast uns erlaubt,  
Dich anzurufen  
wie Kinder, 
die ihre Mutter rufen.  
Du wohnst unter uns 
mit der gewaltigen Kraft Deiner Stärke. 
Wir erzittern, 
wenn Du hervorbrichst. 
Und weichen zurück, 
wenn Du uns zu nahe kommst. 
 
Wer kann Dir begegnen, 
und wer kann Dir widerstehen? 
Wenn Du stürzt, 
stützen wir Dich 
und beschützen Dich. 
Denn Deine Allmacht gibt sich hin 
in die Schwachheit unserer Hände. 
 
D U  schaffst uns Speise. 
DU segnest sie. 
DU teilst sie aus 
und nimmst unseren Dank an 
wie ein Geschenk, 
das Du doch selber verliehen hast. 
 
Das Feuer hast Du uns geschenkt 
und das Licht 
und das Öl, 
das Wasser, 
die Früchte, die wir essen 
und die Kinder, die wir tragen. 
… 
(Komm, ICH will mit dir reden, Seite 25ff) 
 

Das hört sich an wie ein Psalm aus dem Alten Testament – und es hat auch diese selbe 
Sprachmacht der Psalmen, die uns durch die Zerrissenheit des Lebens hindurch führen, durch 
Verzweiflung und Jubel – mit Worten und Wort-Bildern, die uns trunken machen: 
„Wunderbar ist die Luft, die wir einatmen, die Du mit Deinem Atem erfüllst.“ 
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Mit dem Wort „Gott“ bezeichnen wir in unserer Sprache dasjenige, was die Möglichkeiten 
jeder menschlichen Sprache sprengt. Dennoch müssen wir von ihm reden! RvK war sich 
dessen bewusst, dass wir eine neue Sprache brauchen, wenn wir von dem reden möchten, was 
uns im Glauben, im Gebet widerfährt – und wenn wir anderen Menschen heute davon 
erzählen möchten. Und er spricht davon, dass uns im Gebet diese neue Sprache selbst 
geschenkt wird: das Beten ist ein sprachschöpferisches Geschehen. 

Gott spricht: 
Halte dich mit deinem Schweigen  
in Mein Wort.  
Sage nichts. 
Schicke deine Gedanken zurück,  
und lass dich vor Mir sein,  
wie Ich nach dir Ausschau halte.  
Wenn du in dir zusammenfällst,  
halte dich in Meine Kraft.  
Weiche nicht aus, 
nicht in deine Gedanken, in deine Urteile  
oder in deine Pläne, 
nicht in deine Empfindungen oder deine Gefühle 
und nicht in deine Arbeit. 
(Was soll meine Arbeit sein, Seite 96) 

„Weiche nicht aus in deine Gedanken“ – denn die sind immer schon und immer noch in die 
alte Sprache gefasst, die unfähig ist, die Begegnung mit Gott in Worte zu fassen. „Halte dein 
Schweigen in mein Wort“ – dann fließt dir eine neue Sprache zu. 

Gott spricht: 
Sorgt euch nicht, 
wie ihr Mich rufen, 
ob ihr Mich anrufen, 
welchen Namen ihr Mir geben 
und was ihr dabei sagen sollt. 
ICH höre den Herzschlag eures Lebens. 
ICH brauche eure Worte nicht. 
 
Ihr aber braucht die Worte. 
Ihr findet euch sonst nicht zurecht. 
Und ihr braucht eine Mitte, 
der ihr alles zutragen könnt, 
was euch bewegt (RN: ein DU, das ihr ansprechen könnt). 
… 
(Dialog aus Glauben, Seite 229) 
 

RvK sagt in einer Predigt zu Kolosser 4: 

Das Gebet ist ja ein Vorgang der Sprache. Aber es ist eben nicht nur ein Vorgang des 
Mundes oder der Lippen, sondern eine Sprache der gesamten Existenz, des gesamten 
Lebens. - So wird dann auch die wörtliche alltägliche Sprache … anders aussehen, 
wenn ich weiß, dass ich selber in diese Gegenwart Gottes hineingehe und in ihr mit 
dem Menschen rede, mit dem ich gerade rede. … Wir werden dann jedenfalls nicht 
fanatisch reden oder langweilig oder aneinander vorbei. Das wird natürlich immer 
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auch geschehen … Aber es wird immer wieder sich dahin bewegen, dass wir auch mit 
den Worten gut miteinander umgehen. 
(Die Kraft Christi, Seite 510) 

So ist es auch mit dem Hören und Lesen, dem Bibelstudium - oder eben auch der Lektüre der 
Schriften RvK’s: 

Gott spricht: 
Ich bin dir so nahe wie die Worte, die du lesen kannst.  
Doch muss Meine Stimme sie in dich hineintragen,  
dass sie lebendig werden,  
und dir bringen, was sie sagen. 
… 
(Dialog aus Glauben, Seite 266) 

Dann verwandeln die Worte dich und die Welt in der du lebst: 

Gott spricht: 
… 
Im Dämmerlicht bewegt sich eine neue Welt vor dir. 
Es ist die alte Welt 
in Meinem Licht. 
Nichts ist mehr, wie es war, 
weil alles, tief verwandelt, 
zur Erde wird, auf der Ich wohne. 
… 
(Dialog aus Glauben, Seite 170) 
 

Aussprache zu zweit 

Die alte Welt verwandelt sich – ich sehe die Erde als einen Ort, an dem Gott in allem 
gegenwärtig ist, was lebt. – Wie haben Sie in den Texten und Gebeten, die Sie 
bisher gehört haben, die Sprache erlebt? Was hat die Sprache mit Ihnen gemacht? 
Hat die Sprache etwas mit Ihnen gemacht?  
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2.  Mystik und Prophetie im Beten und Sprechen R. v. Kirchbachs 

RvK: … Das Beten vollzieht sich mehr und mehr als ein inneres Atmen. Es ist eine 
Begegnung, eine Art von Einzug Gottes in die Seele, in das Herz und in das ganze 
Leben. Es ist ein Einzug der göttlichen Gegenwart und ein Erfüllt-werden von ihr. Es 
geschieht in einer schweigenden und tief lebendigen Kommunikation. Gebet wird für 
mich auf diesem Wege zum innersten Lebensvorgang. Wenn aus irgend einem Grunde 
diese Kommunikation nicht stattfindet, bin ich im Handumdrehen wie ein zappelnder 
Fisch, der aufs Land geworfen wird... (Dialog aus Glauben, Seite 152f) 
 
 
Der Betende spricht: 
Im offenen Jetzt Deiner Stimme,  
im Atem Deines Erschaffens,  
in der Stille Deiner hörbaren Gegenwart,  
im Leuchten Deines unsichtbaren Antlitzes,  
in der Wärme Deines unergründlichen Herzens  
wartest Du 
am Rande jeden Augenblicks,  
und erfüllst ihn mit einer Tiefe,  
die Du wie einen Teppich ausbreitest  
vor Deinem Licht. 
In Dir ist die Ferne verschlungen,  
auch wenn sie unüberbrückbar uns trennt.  
Der Schrecken 
und die Versuchung kann uns noch fressen.  
Aber sie müssen uns ausspeien  
an Ufer, 
über denen Deine Stimme schwebt 
wie ein Geborgensein unwiderrufbarer Güte, 
wie eine Heimat, 
in der sich die Augen auftun, 
um sich nie mehr zu schließen. 
... 
(Dialog aus Glauben, Seite 57) 

Ist das Mystik? Angekommen in der himmlischen Heimat? Das ist Mystik – Erleben des 
Einsseins mit Gott. – Aber dieses Erleben des Einsseins mit Gott ist für RvK nicht das höchste 
Ziel und das Ende aller Wege, die Gott uns führt. Sondern es ist ein Anfang: der Grund und der 
Beginn einer Sendung. Der Mystiker wird durch eine Verwandlung zum Propheten: 

Gott spricht: 
Du sollst Mein Bote sein.  
I C H  will dich zum Zeugen Meiner Gegenwart setzen.  
Du sollst nicht fragen, ob du geeignet bist  
oder nicht. 
Du sollst nicht fragen, 
für wen Ich dich zum Zeugen setze. 
Du hast genug damit zu tun, 
Mein Zeuge zu  s e i n . 
… 
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Es sind nicht neue oder alte Gedanken, 
es sind nicht Hoffnungen, 
Befürchtungen oder Urteile, 
es sind nicht gute Wünsche, Zustimmungen 
oder Verweigerungen deiner Meinung 
mit denen Ich dich losschicke. 
D u  s o l l s t  M e i n e n  
S e g e n  a u s t e i l e n , 
s o ,  d a ß  e r  M e i n  S e g e n  b l e i b t .  
Welche Frucht er bringt,  
ob er angenommen,  
übersehen 
oder zu Boden fällt und verworfen wird,  
ist nicht mehr deine Sorge.  
Lass Mich  
dein Herz 
und deine Hände füllen, 
dass Ich Mich selbst denen austeilen kann,  
die Mich suchen. 
(Komm, ICH will mit dir reden, Seite 193f) 

Es sind nicht die eigenen Gedanken, die der Prophet zu sagen hat, ja, es sind nicht einmal 
wirklich Worte, die er weiterzugeben hat – sondern es ist der Segen Gottes. Und dabei ist der 
Prophet nur der Bote, das Gefäß, das Instrument, durch das Gott selbst seinen Segen austeilt. 

So nimmt der Prophet, bescheiden und demütig, mit seiner Sendung teil an einem großen 
Werk des schöpferischen Gottes, der an seiner Schöpfung weiter schafft und selbst die 
Geschichte der Menschen zu einem guten Ende führen wird: 

RvK: Der Glaube ist der Au fbruch  mi t  dem Namen Got tes  
i n  d ie  Gegenwar t  Go t tes  h ine in. 
Der Glaube ist die unmittelbare Begegnung mit Gott, 
und das Leben und Geleit aus dem Leuchten  
des göttlichen Lichtes heraus. 
Der Glaube ist die Brennkammer, in der der Mensch  
von der schöpferischen Mitte des Universums  
auf diese Mitte hin ausgerichtet und zentriert wird. 
Darum gleicht die Abwendung des Menschen von der Dynamik  
dieser Mitte einer bedrohlichen Verkapselung gegen die Kraft,  
die das Weltganze von einem uns 
unzugänglichen Zentrum her vorantreibt. 
(Dialog aus Glauben, Seite 256) 
 

Die Mystik, das Erleben des Einsseins, ist also die Erfahrung, an die „Dynamik der Mitte“ 
angeschlossen zu werden: an einen Kraftstrom, der „das Weltganze … vorantreibt“. 

RvK: … Wie ich ohne jeden Halt einem Abgrund der Vernichtung zustürzte, erreichte 
mich im unaufhaltsamen Fall die Stimme Jesu, und ebenso unaufhaltsam stieg ich, 
getragen, dem Licht der Herrlichkeit zu, aus der ich angerufen wurde. 
(Dialog aus Glauben, Seite 257ff) 
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So sucht Gott durch die Stimme Jesu die Menschen aller Völker in ihren Sprachen und 
Texten… (Seite 55) 

Nachfolge heißt dann, diesem Voranschaffen Gottes an m e i n e m  Platz gehorsam 
und ohne Willkür nachzugeben und nachzuleben. (Seite 18) 

Soviel zur Sendungsmystik bei Reinhard von Kirchbach… 

 

 

3. Gottesbewusstsein und Selbsterforschung des betenden Menschen 

Der Betende spricht zu Christus: 
Die Nacht, in der ich Dich verrate, 
machst du zur Nacht, 
in der du zu mir kommst. 
Die Nacht, in der ich keinen Halt mehr  
in mir finde, 
in der ich mich vor Dir verstecke, 
machst du zur Stunde deiner Segnung. 
Schande und Unverstand, 
Verzweiflung und Traurigkeit, 
Unglauben und Starrsinn 
nimmst Du von mir 
und legst sie Dir auf. 
DU wandelst dich zur Tür, 
durch die Dein Leben 
mit dem Vater 
zu mir strömt. 
Du stirbst, 
damit ich lebe. 
DU hüllst die Tröstung ein, 
Dich selbst: 
in Wort 
und Wasser,  
Brot 
und Wein. 
… 
(Dialog aus Glauben, Seite 283f) 

„Die Nacht, in der ich Dich verrate“ – nach den Zeugnissen der beseligenden Einheit mit Gott 
beeindruckt uns hier die Schonungslosigkeit, mit der RvK mit sich selber ins Gericht geht. 

Dahinter steht die Erfahrung, dass in der Begegnung mit Gott nicht nur der Betende verändert 
wird, sondern auch Gott selbst immer anders ist, als wir ihn uns menschlich ausgedacht und 
zurechtgefühlt haben. 
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Gott spricht: 
Geh in den Glauben, 
auch wenn du verlierst, 
was dir vertraut und offen war. 
Geh in den Glauben, 
und warte auf Mich. 
Betrüge dich nicht mit deinen eignen Gedanken. 
Es sind die Wälder deiner Flucht, 
in denen du dich vor Mir verbirgst. 
Warte - an allem vorbei, 
was dir in den Sinn kommt. 
Und höre auf das, 
was Ich dir in dein Herz … lege. 
 
Gib frei die Gedanken; 
halte sie nicht fest, 
und lass dich von ihnen nicht fesseln oder verführen. 
… 
(Dialog aus Glauben, Seite 170) 

Diese radikal offene Gottesbegegnung ängstigt den Menschen – nicht weil er Angst hätte vor 
Gott, sondern weil er die Auflösung oder Umwandlung des eigenen Ich nur mit Panik, Angst 
und Schrecken auf sich zukommen sieht. Meditation und Gebet im christlichen Sinne sind 
nicht Bestandteil eines Wellnessprogramms, sondern eine Herausforderung, bei der man das 
Herz über die Mauer werfen muss. Alles andere sind nur Gedankenspiele. 

Gott spricht: 
Wenn dir die Sinne schwinden, 
wenn die Angst dich überfällt, 
wenn du anfängst, dich selbst zu verlachen, 
oder dich selber erschlagen möchtest, 
wenn andere an dir vorübergehen, 
als wärest du Luft, 
oder fassungslos dich freundlich 
verachten, 
wenn sie dir drohen 
und dich des Abfalls zeihen - : 
fürchte dich nicht. 
I C H  bleibe bei dir. 
Immer droht die größte Gefahr 
von dir selbst, 
dass du dich aufgibst. 
... 
(Komm, ICH will mit dir reden, Seite 154) 

Gottesbewusstsein und selbstkritische menschliche Selbsterforschung hängen so eng 
miteinander zusammen, weil wir – vor uns selbst verheimlicht – so sehr an uns festhalten, 
dass wir uns mit dem neuen Selbst, mit dem Gott uns auf den Weg bringen will, nicht 
beschenken lassen können. 
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RvK:  Ich suche den Weg der Nachfolge Jesu. 
Sie tut sich mir auf, wenn ich alles, auch das Beschämende und Schlimme in die 
unergründliche Demut und in die Niedrigkeit Seines Herzens (Matth. 11, 29) 
hineingelegt habe. 
Die Nachfolge verschließt sich mir, wenn ich etwas für mich zu behalten versuche; 
wenn ich verweigere, was ich versprach zu erfüllen, oder wenn ich mich nicht ablösen 
und trennen lasse von dem, was an Widerständen, an Eigensinn oder an Stolz und 
Angst in mir sitzt. 

  (Dialog aus Glauben, Seite 258) 

Mystisches Glückserleben und prophetische Sendung sind etwas, was man erstreben kann und 
zugleich fürchten muss. Nicht nur Kind Gottes bin ich; auch der Gegner Gottes: bin ich 
selbst. Darum ist mir alles Groß-tun, alle allzusichere theologische Selbstgewissheit und 
jedwedes Überlegenheitsgefühl abhandengekommen. 

Aussprache im Plenum  

Der Mensch –  
ich selbst – ein geliebtes Kind Gottes. 
ich selbst – der ärgste Gegner Gottes. 

RvK – ein Prophet aus Schleswig? Was meinen Sie? 
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TEIL 2 

4. Interreligiöser Dialog – der konviviale Ansatz und die Wahrheit der Religion 

Der Betende spricht: 
Eine Unruhe ist in mir: 
Wie bist Du bei meinen Brüdern und Schwestern,  
die Du in einem Glauben erschaffst,  
der mir fremd ist, 
… 
in einem fremden Glauben,  
in dem ich Dich doch mit der ganzen Inbrunst 
meines Glaubens 
glaube? 
… 
(Dialog aus Glauben, Seite 265f) 
 
Gott spricht: 
ICH will dir den Segen zeigen, 
mit dem Ich das Leben deiner Brüder und 
Schwestern durchdringe. 
… 
(Herdfeuer Gottes, Seite 18) 

 
Der interreligiöse Dialog beginnt mit einer Überzeugung und mit einer Irritation: ich glaube, 
dass in dem andersreligiösen Glauben anderer Menschen in anderen Kulturen Gott selbst mit 
seinem Segen auf der Erde präsent ist – aber diese andere Glaubensform der Präsenz Gottes 
ist mir fremd und verschlossen. Gibt es über das folkloristische Interesse und Wohlgefallen an 
der Buntheit der Weltreligionen hinaus eine Tür zu einem echten Verstehen des anderen 
Glaubens und der Gegenwart Gottes in ihm? 
 

Eine erste Antwort Gottes ist: ihr braucht es nicht wirklich zu verstehen, glaubt nur, 
dass es mein Segen ist, mit dem ich bei ihnen bin: 

 
Bleibt in Mir,  
ohne einsehen 
oder kontrollieren zu können,  
wie Ich in dem Herzen des Nächsten  
Wohnung genommen habe 
und mit Meinem Segen bei ihm aus und  
ein gehe… 
(Herdfeuer Gottes, Seite 20) 
 
Darum sollt ihr nicht hadern 
und dem Nächsten seinen Segen neiden. 
Unendlich reich gefächert 
in eurer Vielgestalt 
zieht Meine Gnade euch dem Ziel 
entgegen, 
das jetzt schon euren Weg bestimmt. 
(Herdfeuer Gottes, Seite 83) 
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Das heißt aber nicht, dass wir einfach „tolerant“ nebeneinander her leben sollen, sondern im 
Gegenteil, dass wir miteinander und aufeinander zu leben sollen. Das meint Konvivenz: auf 
der Grundlage des Vertrauens in die Gegenwart Gottes im Anderen, ohne ihn jedoch in seiner 
Andersheit zu verstehen oder gar ändern zu wollen, dennoch das gemeinsame Lebenkönnen 
im Segen Gottes und im Frieden miteinander zu suchen. 
 

 Gott spricht: 
 Verkündige  

Mein Reich. 

ICH baue es, 
w o  Ich will 
und w i e  Ich will. 

ICH sende euch nicht, 
dass ihr euch untereinander versteht, 
füreinander Hütten erbaut 
oder gemeinsame Wege sucht. 
(Auch wenn dies auch immer wieder geschehen wird...) 
 
Erst recht sende Ich euch nicht, 
dass ihr euch gegenseitig überredet 
und zu überzeugen versucht, 
wer den besseren, tieferen oder weiseren 
Teil erwählt hat. 
 
Ich sende euch nicht, 
dass ihr euch übereinander erhebt, 
einer über den anderen zu herrschen 
oder euch gegenseitig anvertrautes Gut 
abzujagen versucht. 
 
Ich kann nur die senden, 
die bei M i r  aushalten 
und, ohne sich zu erheben, 
aufnehmen, was Ich ihnen zukommen lasse, 
gehen, wohin Ich sie führe 
und tun, was Ich ihnen gebiete. 
(Dialog aus Glauben, Seite 85) 
 

Der interreligiöse Dialog ist kein menschenausgedachtes Unternehmen, sondern eine Veran-
staltung Gottes selbst mitten unter uns. Das wird an anderer Stelle anschaulicher beschrieben: 

 
Gott spricht: 
Suchet 
in jedem Lande der Erde 
zuerst 
nach Meiner Barmherzigkeit. 
Es gibt keinen Ort 
und es gibt keinen Menschen, 
in den Ich sie nicht … 
eingelegt hätte. 
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… 
Warum haltet ihr nicht heilig,  
was Ich geheiligt habe?  
Warum streitet ihr  
mit Meinem Namen  
gegeneinander 
oder versucht, Mich zu verteidigen?  
 
ICH brauche eure Verteidigung nicht.  
Ihr verschließt euch damit nur selbst  
das Tor Meiner Barmherzigkeit.  
Wie soll Ich Meine Tür auftun,  
wenn  i h r  lieber draußen 
weiter gegeneinander kämpfen wollt? 
 
Nehmt euch gegenseitig auf 
mit der tiefen Furcht vor Meiner Kraft, 
mit der Freude von Erlösten 
und mit der Hoffnung, 
die jetzt schon euer Teil ist, 
als ein Geschenk 
unendlicher Verwandlung  
Meinem Lichte entgegen.  
(Komm, ICH will mit dir reden, 170f) 

 
RvK schreibt: 
Auf meinen Wegen zu anderen Religionen und zu nicht-christlichen 
Offenbarungsräumen begegnete ich in sehr unterschiedlichen Lebenshorizonten an 
vielen Stellen einem tiefen, eingewurzelten Glauben. Meine erste und immer wieder neu 
ansetzende Bemühung war es, die L e b e n s b o t s c h a f t  des Nächsten mit s e i n e m  
Glauben möglichst offen, ohne Vorurteile, ohne Auslassungen und ohne Verdrängungen 
zu h ö r e n. … Es war der Versuch, mich dieser Botschaft nicht zu entziehen und sie 
nicht unter die Bedingungen und in den gewohnten Rahmen meines eigenen Lebens 
einzusperren. (Dialog aus Glauben, Seite 143f) 

 
Den Segen des Glaubens trägt Gott in jede Religion und in jede Weise menschlich 
gelebten Lebens hinein. Es bleibt uns entzogen, wie, wo und wann dies den Nächsten 
aus einer anderen Religion und unter anderen Lebensbedingungen geschieht. Im 
Zusammenleben machen wir aber die Erfahrung, dass unser Nächster in seiner uns 
fremden Tradition mit seinem Glauben gesegnet ist und von Segen zu Segen geführt 
wird.  
Der (christliche) Glaube, in dem Gott bei uns Wohnung nimmt, kann den Segen im 
Leben des fremden Nächsten in seiner ganzen Kraft und Zuwendung glauben. Unser bis 
in die Fundamente hinein unterschiedenes Leben mündet gerade durch den differenten, 
aber gelebten Glauben, unerforschlich aber gewiss, in der einen und lebt von der einen 
einzigen Quelle des Lebens. (Dialog aus Glauben, Seite 108) 
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Der Betende spricht: 
 
… 
Wie kann es sein, 
dass meine Brüder Dich mit anderen Namen rufen, 
und dass meiner Schwester Leben, 
tief geborgen, 
Zuflucht finden kann auf Wegen, 
die sich mir verbergen? 
 
Noch zittere ich, 
wie ich Dich glauben kann 
im Glauben meines Nächsten, 
der anders glaubt und lebt als ich. 
… 
 
Die Unvereinbarkeit der Namen, 
die Fremdheit unserer Wege 
machst DU zum Torweg 
Deiner Ankunft, 
gezielt und unauflösbar unterschieden 
in Deinen Gnaden 
und gerade so 
untrennbar eins 
in Dir. 
... 
(Dialog aus Glauben, Seite 176f) 
 
Gott spricht: 
 
Anfangen 
musst du mit Mir. 
Denn aus Mir geht alles nach Meinem Willen hervor. 
Nicht dein Glaube, 
oder euer Glaube 
ist das Erste; 
sondern der Strom 
Meiner Gegenwart, 
in dem Meine Gnade 
und Meine schöpferische Kraft wohnt. 
(Dialog aus Glauben, Seite 193f) 
 

Aussprache zu zweit 

Keine christlichen Wahrheitsansprüche –  
radikales Offensein gegenüber der Botschaft anderen Glaubens –  
ist ihnen das plausibel? 
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5.  Die radikale Hermeneutik des Bilderverbots und das Glück der Begegnung 

Der Betende spricht:  
… 
Ich glaube, dass Du keinen verlässt, 
im Glück oder im Unglück an unserer Seite 
bleibst, 
in Not, Anfechtung oder Versuchung neben 
uns für uns eintrittst, 
unser Wesen mit Dir durchdringst 
und uns aus Hochmut und Verzweiflung zu Dir 
in die hörende, lebendige Stille Deiner 
Segnungen trägst 
und uns täglich vom Schlafe zum Leben 
erweckst. 
 
Ich glaube, dass wir unseren Nächsten in 
seiner unterschiedlichen Art nicht antasten dürfen, 
nicht irre machen, verachten, übergehen, verletzen 
und seinen Lebensraum nicht einengen dürfen, 
sondern dass wir ihn in der Gestalt seines 
Lebens unter seinem Segen und in 
seinem Glauben ehren, 
ihn um seinetwillen fördern 
und ihm ohne Überheblichkeit, Missgunst 
oder Neid helfen sollen, seiner 
Berufung in Treue zu folgen 
(RN: und seine ihm eigene Art zur Entfaltung zu bringen). 
(Dialog aus Glauben, Seite 62ff) 

Solche Worte gelten nicht nur für die Beziehung zu dem andersreligiösen Nächsten, sondern 
für die Beziehung zu jedem Nächsten, zu jedem Mitmenschen. Gerade dass mein Nächster – 
mein Nachbar, mein Freund, mein Kollege, meine Frau – mir so nahe und mir so vertraut ist, 
ist eine Falle: wir haben uns in Nähe und Distanz so aufeinander eingestellt, dass wir gut 
miteinander „funktionieren“ und darum irrtümlicherweise glauben, ihn zu kennen, ja ihn zu 
„verstehen“. Die Verführung ist, den anderen Menschen zu einem Teil meines eigenen Lebens 
zu machen – und ihm in Wahrheit gerade dadurch fremd zu werden und ihm gerade dadurch 
Unrecht zu tun.  

Kritisch und selbstkritisch beobachtet RvK die Entfremdung zwischen den Völkern auf der 
Erde, die sich trotz geografischer und ökonomischer Globalisierung und Vermischung 
kulturell und religiös gegeneinander abschließen: 

Die am tiefsten und am hartnäckigsten verankerten Verschlusszentren bilden die 
Religionen mit der Vielfalt ihrer Glaubensrichtungen. Fast alle haben eine nahezu 
unüberwindlich erscheinende Tendenz in sich, sich in ihrem eigenen Bereich 
einzuriegeln.  
Sie verschließen sich  
in ihren Grundpositionen und Fundamenten,  
in ihren Ansprüchen und in ihren Erfahrungen,  
in ihren Bekenntnissen und in ihren Ritualen. 
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Schwer-erkennbar oder offen wirken Absolutheitsansprüche mit,  
die einen fast hermetischen Verschluss zur Folge haben. 
… Missionarische Bemühungen … (sind darum schlimm),  
wenn sie sich weigern, auf die Botschaft auch ihres Nächsten zu hören,  
seinem Leben gleichberechtigten Raum zu geben  
und sich ihm mit Ehrfurcht zuzuwenden.  
(Dialog aus Glauben, Seite 252) 
 

Aber nicht nur im „interreligiösen Dialog“, sondern in jeder dialogischen Beziehung, in 
jedem mitmenschlichen Verhältnis, in jedem Gespräch merken wir, dass wir geprägt sind 
durch unsere Lebenserfahrungen, durch die familiären, sozialen und kulturellen 
Lebenswelten, in denen wir uns aufhalten. – Bei genauester Betrachtung merken wir, dass wir 
mitten im vertrautesten Miteinander in Wahrheit einander sehr fremd sind, als lebten wir in 
verschiedenen Welten. Eigentlich ist es ein Wunder, dass Menschen sich überhaupt 
miteinander verstehen – oder doch so weit einander verstehen und aufeinander eingespielt 
sind, dass sie in gegenseitiger Achtung im Frieden miteinander auskommen. 

 
Der Mensch ist ein bildermachendes Tier – und kann nicht anders. Durch Bilder, durch 
Begriffe orientieren wir uns in der Welt – kein Bild jedoch und kein Begriff kann der 
Komplexität der Wirklichkeit oder der einzigartigen Wirklichkeit eines einzelnen 
Mitmenschen gerecht werden. Wir bleiben einander immer das wahre Erkennen schuldig.  

 
Umso wichtiger, ja lebensrettend ist es darum, jeden Menschen jederzeit als Kind Gottes zu 
glauben und die Gegenwart Gottes bei ihm in seinem Leben und Glauben aufzusuchen. 

 
M i s s i o n  ( R N :  B e z i e h u n g  z u  e i n e m  A n d e r e n )  ist zuerst die Einkehr, 
die Umkehr und die Rückkehr in das Wort, das aus dem Munde Gottes geht. 

Es ist ein Neu-geboren-werden aus dem Geist und der Kraft Gottes. 

Es ist darum ein Verlassen und ein Auszug aus dem Leben, das mir vertraut, zugänglich 
und gewohnt ist. 

Es ist ein Loslassen meiner Wünsche, meiner Vorstellungen vom Anderen und meiner 
Selbstanforderungen. 

Es ist ein Entsagen und ein Sich-frei-machen von der Erwartungshaltung und dem 
Erwartungsdruck meiner Nächsten und meiner Umgebung.  
 
M i s s i o n  ( R N :  B e z i e h u n g  z u m  A n d e r e n )  ist dieses Offen-werden - und 
das Weitergeben des Eigenen an andere, Nächste oder Fremde. 

M i s s i o n  ( R N :  B e z i e h u n g )  ist das Eingehen in den Segen, den ich über dem 
Leben meines Nächsten g l a u b e; 

M i s s i o n  ( R N :  B e z i e h u n g )  ist ein Frei-werden und Hören der Botschaft, die 
mir vom Leben und dem Glauben des Nächsten zukommt. 

(Dialog aus Glauben, Seite 134) 

Das ist der Sinn von „Mission“ in einem heute verantwortbaren Verständnis. 



17 
 

Gott spricht: 

Nun erst bist du an den Anfang gekommen 
 
Drehe dein Herz 
zu dem einen Einzigen. 
du findest die Türe sonst nicht, 
die aus dem Gefängnis herausführt. 
deine Gedanken helfen dir nicht, 
und nicht deine Wünsche. 
Immer wieder erscheint dir diese Drehung 
naheliegend, beinahe selbstverständlich und leicht. 
Aber du vollziehst sie nicht. 
Wenn du anfängst, sie zu vollziehen, 
verändert sich dein Leben. 
Eine Landschaft taucht vor dir auf, 
in der sich die Perspektive verwandelt hat. 
Du bist noch derselbe. 
Aber du stehst, 
ohne einen einzigen Schritt getan zu haben,  
vor einem Panorama,  
in dem alles erst entsteht. 
du dachtest, es gäbe nichts Neues, 
nichts Aufregendes 
und nichts Verlockendes mehr vor dir. 
Und nun erst bist du an den Anfang gekommen. 
Lautlos 
treten die Welten zurück,  
in denen du bisher Zuhause warst.  
Manchmal fliehen sie sogar vor dir.  
Oder sie kauern sich,  
versteckt in einem Winkel,  
zum Sprung gegen dich, 
um dich wieder zu besitzen und an sich zu reißen. 
Was auch immer geschieht, 
bleibe ununterbrochen und wachsam 
in dieser kleinen Drehung 
zu dem einen Einzigen hin. 
Und du wirst gewahr, dass du 
gefunden, 
aufgehoben 
und geliebt bist 
von einer Tiefe des Beginns, 
die du nicht mehr ermessen kannst. 
(Zelte bauen in reißenden Wassern, Seite 230f  
Ebenso: Dialog aus Glauben, Seite 264f) 

Austausch zu zweit  

Das Wunder ist, dass Menschen überhaupt einander verstehen – erleben Sie das 
auch so?  
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6.  RvK und das Zusammenleben der globalen Menschheit – eine Perspektive 

RvK: Der Glaube mit seiner theozentrischen und spirituellen Herkunft wird allein in der 
Lage sein, die Zusammengehörigkeit der Menschen mit ihrem differenten Glauben und 
ihren unterschiedlichen Weltanschauungen gegen alle Widerstände und Widersprüche 
glaubend festzuhalten. Der Glaube g l a u b t  die Einheit der Menschen i n  G o tt. Er 
tut dies, auch wenn in unserer individuellen Lebenspraxis oder in dem kollektiven 
Zusammenleben der Völker Machtkämpfe, Intoleranz und Neid dominieren. Der Glaube 
widersteht, weil er in Gott und einer transzendenten Bedingungslosigkeit verhaftet 
bleibt, in der sein Geist lebt. Der Glaube gibt nicht auf, weil Gott „d e r  i m m e r  
G r ö ß e r e “  bleibt und weil die schöpferische Evolution von Gott selbst dem Ziel 
entgegengeführt wird, das in Ihm schon präsent, für uns aber noch verborgen-wirksam 
ist. (Dialog aus Glauben, Seite 118) 
 
RvK: Der interreligiöse Dialog wird für mich zu einem Grundmuster des Wartens und 
des Betens um das Ankommen Gottes bei seiner Menschheit in den Schrecknissen dieser 
Zeit. (Dialog aus Glauben, Seite 154) 
 

Nur ein Glaube, der die Differenzen zwischen den Glaubensweisen der Kulturen und 
Religionen entschärft, indem er sie anerkennt und als Gottes gute Schöpfungen bejaht, kann 
für die Menschheit eine Grundlage ihrer Überlebenshoffnung sein. 

 
RvK: Von Gott geht eine Kraft aus, die schöpferisch das Ganze des Universums 
umfasst. Diese Kraft wirkt im Wachstum der Schöpfung verbindend und gleichzeitig 
differenzierend. Dabei vollzieht sich das göttliche Schaffen und Erfinden schon immer 
als ein freiwilliger Selbsteinstieg Gottes in eine zunehmende Fülle von Lebensformen 
immer komplizierter aufeinander zu angelegter Körper und Organismen. Jedes einzelne 
Glied des unermesslichen kosmischen Kontinuums bekommt dabei seine einmalige 
Situation im Ganzen und seine unauswechselbare Charakteristik. Diesen speziellen 
Charakter der eigenen Position können wir auch als den „Namen“ oder als die 
„Berufung“ bezeichnen.  
(Die Wahrheit der Vielfältigkeit des Glaubens und der Zusammengehörigkeit in aller 
Differenziertheit lässt sich immer nur durch ein Bild wiedergeben;) etwa wie die Sonne 
auf dem Wasser ihr Licht und ihre Wärme, ihre Größe und ihre Energie nur 
andeutungsweise zu spiegeln vermag. Von den ursprünglichen Qualitäten der Sonne 
selbst enthält dieses Bild nichts. - Das gilt selbst, wenn keine Wolken, keine 
Luftverschmutzung, kein Sturm oder keine Trübung des Wassers eine reine Spiegelung 
der Sonne verzerren... Keine einzelne, auch nicht die klarste Spiegelung der Sonne kann 
den Anspruch erheben, eine absolut maßgebende, abschließende und andere 
Spiegelungen ausschließende Wiedergabe der Sonne-selbst zu sein. Aber, es ist kein 
Irrtum und keine Täuschung! Die eine Sonne ist Quelle und Ursprung ungezählter 
Bilder und Wiedergaben ihrer Strahlung. Sie wartet mit ihrem spezifischen 
Einfallswinkel auf eine spezifische Wiedergabe ihrer Strahlung (in je unserer speziellen 
Wahrnehmung). 
(Dialog aus Glauben, Seite 40f) 
 

Die Christenheit, die Kirche kann und soll an der Schaffung einer Lebenswelt teilnehmen, in 
der die Menschheit im Frieden miteinander zusammenleben kann: 
 

RvK: Um einen Einfall zu nennen: Was würde z.B. geschehen, wenn wir unsere 
kirchlichen Missionshäuser hier zu Hause oder in Übersee als „Häuser der Begegnung“ 
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und des Zusammenlebens mit Angehörigen anderer Religionen und Weltanschauungen 
öffnen würden? 

Welche tiefe Umstellung des eigenen Glaubensverständnisses müsste sich vollziehen, 
wenn wir den Männern und Frauen aus einem fremden Glauben als P a r t n e r  
g l e i c h e n  g ö t t l i c h e n  R e c h t s  ohne Hintergedanken begegnen wollen? Allein 
eine solche Vorstellung erscheint uns beinahe absurd und versetzt uns in große 
Unsicherheiten, in Ängste und in eine fast spontane Abwehr. Kommt eine solche 
Reaktion aus dem Glauben? oder aus kirchlicher Egozentrik mit Ansprüchen, Ängsten 
und einem begreiflichen Selbstbehauptungswillen?  
(Dialog aus Glauben, Seite 212f) 
 
Noch ein anderer Einfall: 

Was würde geschehen, wenn wir dem Glauben und dem Lebensgefühl der n ä c h s t e n  
F r e m d e n  unser Herz auftun würden? Sie leben aus i h re r  Tradition in einem uns 
unbekannten religiösen und kulturellen Hintergrund. Manche leben unter uns als eine 
völkische, rassische oder religiöse Minderheit. Manche gehören einer schweigenden 
Mehrheit an, die ihre Überzeugungen oder ihren Glauben nicht mehr in den 
überkommenen Systemen und Verhaltensweisen artikulieren können, oder dies aus 
ihrem Wahrheitsempfinden auch nicht tun wollen. Aber sie leben doch in u n s e re r 
Mitte. Welche vor allem auch inneren Entgrenzungen unseres kirchlichen Denkens und 
Handelns tauchen da vor uns auf? Parteiisch gefärbte oder polemisch geführte 
Frontlinien werden kaum bis zu den eigentlichen menschlichen Leiden und Hoffnungen 
vordringen. (Dialog aus Glauben, Seite 213) 
 
Jeder kann aus dem Umgang mit seinem Allernächsten in der Familie oder an seinem 
Arbeitsplatz schnell einsehen, wie viel Mühe, wie viel Wachsamkeit, wie viel Geduld 
und wie viel unbeirrte Zuwendung uns ein solcher Lebensvollzug abverlangt. Wir 
können aber ebenso aus dieser täglichen Erfahrung einsehen, dass nur durch diese 
Arbeit der Liebe unser Haus in den lebendigen Frieden hineinwachsen kann, den wir 
uns wünschen. Das Entsprechende gilt in einer nahezu qualitativen Verschärfung 
ebenso von den großen menschlichen Gemeinschaften, den Völkern, Staaten und 
Religionen. Es gilt auch von der Menschheit als Ganzer. (Seite 51f) 

 
Wenn wir das Unsere tun, was wir als Christen tun können und beitragen sollen, dann wirken 
wir mit an der Hoffnung auf das Friedensreich, das uns verheißen ist: 
 

Mit der zahlenmäßig explodierenden Menschheit wächst die Notwendigkeit 
dialogischen Zusammenlebens. I n  G o t t  bleibt die von Ihm selbst erschaffene, 
unauflösbare Einheit der menschlichen Familie g e b o rg e n .  D o r t  liegen die 
Wurzeln auch des inter-religiösen Dialoges. Und d o rt h i n  wird er von Stunde zu 
Stunde neu erschaffen. Das Kontinuum der unerschöpflichen göttlichen Kreativität ist 
der eigentliche und unzerstörbare Realgrund unseres inter-religiösen, dialogischen 
Zusammenlebens auf der Erde. Dieser von Gott ins Da-sein gerufene und auf Ihn hin 
zentrierte Prozess entfaltet seine Lebensmöglichkeit und seinen Lebensraum in dem 
e i n e n  Strom der schöpferischen Gnade. Das Mit-einander-leben und das Zu-
einander-hin-leben, die Konvivenz und die Pro-existenz der Völker können sich darum 
nur in der Komplexität eines g e l e b t e n  Glaubens, mit seinen von Gott 
erschaffenen, ungezählten Facetten, vollziehen. (Dialog aus Glauben, Seite 118) 
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Frieden auf Erden gibt es nur, wenn die Menschen in jeder Religion und Kultur sich wieder zu 
Gott kehren und aus seinem Frieden heraus den Dialog miteinander suchen. 

Gott spricht: 

Die Menschen der Erde haben als Nächsten nur M ich. 
Aber sie wissen es nicht. 
Sie laufen ihren Zielen nach 
und verlaufen sich zunehmend in ihren Plänen, 
in ihren Ängsten und in ihren Trieben. 
Ich  lasse sie gehen, wohin es sie treibt. 
Ich  folge ihnen auf allen ihren Wegen, 
ob sie sich umdrehen, 
oder stillestehen und anfangen, nach M i r  zu fragen.  
Ich  rufe ihnen zu, dass sie M ich  hören.  
Ich  gebe ihnen das Brot, von dem sie leben können.  
Aber sie lassen es liegen. 
Ich  trage sie über Abgründe, aber sie merken es nicht.  
Ich  stelle das Wasser des Lebens vor sie.  
Aber sie trinken lieber aus den vergifteten Quellen  
am Rande ihrer Flucht. 
Täglich verbinde Ich  ihre Wunden von neuem.  
Aber sie stürzen davon, 
und reißen von sich ab, womit Ich  sie sorgsam verband. 
Weinend 
und bettelnd 
sitze Ich  an ihren Straßen. 
Aber sie eilen vorbei. 
Und haben keine Zeit für Me in  Elend. 
Ich  schweige. 
Dann meinen sie, Ich  wäre stumm,  
oder Ich  wäre gar nicht vorhanden.  
Ich  bitte. 
Dann meinen sie, Ich  solle M i r  selber helfen. 
Ich zürne und strafe. 
Ich  erschüttere die Erde 
und vernichte ganze Kulturen. 
Dann lachen sie und denken, 
es geschehe denen schon recht, denen es geschieht. 
Sie wissen nicht,  
was sie tun. 
Und wenn Ich  sie in Me ine  Nähe locke,  
laufen sie weg. 
 
Aber  
Ich  b in,  
de r  i ch  b in, von alters her, 
noch ehe Ich  die Zeiten erschuf.  
Und 
Ich  b le ibe,  
de r  i ch  b in, 
über alle Zeiten hinaus. 



21 
 

 

Kein Grashalm ist vergessen  
und keine Träne ist übersehen. 
 
Siehe, 
Ich  warte, 
dass ihr heimkehrt 
und dass ihr das Licht vor eurer Türe findet, 
das euch Schritt für Schritt 
durch die Finsternis leuchtet. 
Unermesslich 
ist die Freude, 
die auf euch wartet. 
Und unermesslich 
ist der Friede 
über jedem Schritt eurer Heimkehr.  
Es ist keiner, der euch verlacht,  
und keiner, der euch den Weg verstellt.  
Denn Ich  habe Me ine  Herrlichkeit aufgetan  
und empfange jeden mit Freuden,  
der sich M i r  Se lber  vertraut, 
er sei, wer er sei, 
von wo auch immer er komme, 
und wie heillos sein Leben auch war. 
 
Ziehe an 
Me ine  Herrlichkeit, 
auch wenn du davor zitterst, 
und von neuem weglaufen willst. 
Ziehe sie an 
und freue dich, 
und gehe weiter 
mit den Brüdern und Schwestern  
in dem unscheinbaren Gewande  
Me iner  Erde 
 
(sowohl in Zelte bauen in reißenden Wassern, Seite 223ff, 
als auch in Dialog aus Glauben, Seite 262f) 
 

 

Aussprache im Plenum – Schluss-Diskussion  

Großes Gottvertrauen – Großes Weltvertrauen – Große Hoffnung –  
Große Arbeit mit viel Furcht und Zittern. 
Was meinen Sie dazu? 
Wie kommt das bei Ihnen an? 
 


