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Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem Herrn,
Denn er kommt, um die Erde zu richten.
1. Chronik 16, 33
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Editorial
Sommerloch?
Den Begriff hat sicher jeder schon einmal gehört. Er
bezeichnet den Rückgang von Nachrichten und Meldungen während der sog. „Urlaubszeit“. Also eben im Sommer,
wenn alle auf Reisen sind und in der Heimatregion weniger
zu vermelden ist.
Und wir Buchhändler kennen das Sommerloch natürlich
auch als die Zeit des Jahres, in der der Laden eher weniger
Publikumsverkehr hat, als üblich.
Auf dem Buchmarkt ist es ähnlich: in den Sommermonaten
erscheinen in der Regel weniger Titel als sonst. Für die heutige Ausgabe der
News for Life ist dies aber kein Nachteil. Denn so bleibt viel mehr Platz für
ausgiebige Leseproben der erschienenen Titel.
Ich wünsche viel Vergnügen bei der Lektüre. Egal ob daheim oder „fern der
Heimat“.
Bleiben Sie bewahrt!
Ihr Andreas König
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Einführung
Meine Hoffnung ist es, mit diesem Buch ein neues
Hören auf Jesus zu bewirken, vor allem unter denjenigen, die meinen, ihn schon verstanden zu haben. In
seinem Fall hat die vermeintliche Vertrautheit offen
gesagt zur Entfremdung geführt, diese wiederum zur
Verachtung und die Verachtung zu tiefer Ignoranz.
Nur wenige Menschen finden Jesus heutzutage als
Person interessant oder schreiben ihm eine grundlegende Bedeutung für den Verlauf ihres alltäglichen
Lebens zu. Er wird in der Regel nicht als Persönlichkeit aus dem realen Leben betrachtet, die sich mit
Themen des realen Lebens befasst. Vielmehr beschäftigt er sich offenbar mit irgendwelchen schwer
fassbaren Bereichen, die nichts mit dem zu tun haben, was wir bewältigen müssen, und zwar, was wir
heute bewältigen müssen. Und ehrlich gesagt, traut
man ihm in dieser Hinsicht auch nicht allzu viele FäWillard, Dallas
Gott. Du musst es selbst erle- higkeiten zu.
Er wird automatisch als mehr oder weniger märchenben.
hafte Figur angesehen – wie ein Bauer oder vielleicht
ein Springer oder Läufer in irgendeinem religiösen
fontis - Brunnen Basel
Gebunden
Schachspiel –, eine Figur also, die nur in die KategoArt. Nr. 204237000
rien von Dogma und Gesetz passt. Ein Dogma ist das,
29,50 €(D)
was man glauben muss, unabhängig davon, ob man
30,40 (A) / 39,90 (CH)
es wirklich glaubt oder nicht. Und ein Gesetz ist das,
was man tun muss, egal, ob es gut für einen ist oder
nicht. Was wir aber jetzt glauben oder tun müssen, ist das reale Leben, prall gefüllt mit interessanten, furchterregenden und bedeutsamen Dingen und Menschen.
Allerdings gehörten Jesus und seine Worte nie in die Kategorie von Dogma oder
Gesetz, und sie so zu lesen, als gehörten sie dorthin, bedeutet, sie vollkommen
falsch zu verstehen. Sie laufen nämlich jedem etablierten Arrangement und
Denken zuwider. Das wird schon daran deutlich, wie die Worte Jesu zuerst in diese Welt kamen, welche Auswirkungen sie anfangs hatten, wie sie in die Schriften
des Neuen Testaments aufgenommen wurden und wie sie im Leben seines Volkes weiterexistieren. Jesus selbst beschrieb seine Worte als «Geist und Leben» (Joh 6,63). Sie dringen in unsere «reale» Welt mit einer Realität ein, die sogar
noch realer ist als unsere Realität, und das erklärt, warum Menschen damals wie
heute meinen, sich davor schützen zu müssen.
Dogma und Gesetz sind mittlerweile von einer Aura der Willkür umgeben – zu
Unrecht vielleicht, aber durchaus verständlich. So wie unser Denken sich im Laufe der Geschichte entwickelt hat, sind Dogma und Gesetz für die meisten Menschen heute ganz einfach das, was Gott will. Diese Sichtweise misst beidem eine
große Bedeutung zu, ja, lässt es sogar gefährlich erscheinen, und dies wird allgemein so anerkannt. Auf der anderen Seite trennt uns dieses Verständnis aber von
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unserem Gespür dafür, wie die Dinge wirklich sind: es kappt die Verbindung zur
Wahrheit und Realität. Und unser «reales Leben» ist unsere Wahrheit und unsere
Realität. Dort passieren die Dinge tatsächlich. Es ist nicht der Bereich des «So
sollte es sein», denn dies macht unser Leben nur noch schwieriger, vielleicht sogar unerträglich.
Das Leben und die Worte, die Jesus in diese Welt brachte, kamen in Form von Information und Realität. Er und diejenigen, die
sich ihm zu Beginn anschlossen, beeindruckten die antike Welt, weil sie einen
Strom des Lebens in sie hineinbrachten, wie er tiefer nicht sein konnte, zusammen mit den bestmöglichen Informationen über die wichtigsten Themen. Es waren Themen, mit denen der menschliche Verstand schon seit mehr als tausend
Jahren ernsthaft gerungen hatte, jedoch ohne großen Erfolg.
Folglich wurde die Botschaft Jesu anfänglich von ihren Hörern nicht als etwas
empfunden, das sie glauben oder tun mussten, weil ihnen sonst etwas Schlimmes passieren würde – das jedoch keinen wesentlichen Bezug zum realen Leben
hatte. Die Menschen, die zuerst von dieser Botschaft getroffen wurden, kamen
generell zu dem Schluss, dass sie dumm wären, wenn sie diese ignorieren würden. Das war die Grundlage ihrer Bekehrung.
Jesus selbst hielten sie für jemanden, den man einfach bewundern und respektieren musste, den man hoch achtete und dem man große Fähigkeiten zuschrieb.
Ihn anzubeten schloss all dies mit ein und nicht aus, wie es heute der Fall ist. Diese Auffassung schlug sich ganz natürlich in solchen neutestamentlichen Bezeichnungen und Formulierungen nieder wie «Fürst des Lebens», «Herr der
Herrlichkeit», «Leben in Fülle», «der unerschöpfliche Reichtum Christi» und so
weiter. Heute sind diese Ausdrücke ihres intellektuellen und praktischen Gehalts
fast vollständig beraubt.
Es ist dieses Unvermögen, Jesus und seine Worte als Realität und äußerst wichtige Information über das Leben aufzufassen, das unsere Defizite in der Lehre erklärt. Wir bringen heute denjenigen, die sich zu Jesus bekennen wollen, nicht
mehr gewohnheitsmäßig bei, wie sie das tun können, was er als das Beste bezeichnete. Wir begleiten sie dahin, dass sie sich zu Christus bekennen, oder wir
erwarten es zumindest von ihnen, und dann lassen wir sie dort stehen und konzentrieren unsere weiteren Bemühungen darauf, sie zu diesem oder jenem «zu
bewegen».
Sicherlich wird man in christlichen Kreisen nur wenige Lehrer und Leiter finden,
die leugnen, dass wir Menschen zu Jüngern oder Auszubildenden von Jesus machen und sie alles lehren sollen, was Jesus gesagt hat. Es gibt zwar ein paar wenige hie und da, die das tun, aber sie sind zumindest nicht sonderlich einflussreich.
Jesu Anweisungen sind in dieser Hinsicht immerhin klar und deutlich.
Trotzdem tun wir nicht das, was er sagt. Wir versuchen es nicht einmal ernsthaft.
Und anscheinend wissen wir auch nicht, wie das geht. Man muss sich nur einmal
unsere offiziellen Aktivitäten ehrlich anschauen, um das zu erkennen. Es macht
mich traurig, so etwas sagen zu müssen, und ich will auch niemanden damit verurteilen. Aber es geht hier um etwas äußerst Wichtiges, und solange dieser Missstand nicht offen zugegeben wird, können wir nichts daran ändern.
Also bleibt uns nichts anderes übrig, als nach einer Erklärung dafür zu suchen.
Wie kann es sein, dass die Verpflichtung so klar ist und es zugleich nicht einmal
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den Versuch gibt, diese zu erfüllen? Das Problem ist, so viel ist sicher, tief in den
Vorstellungen verwurzelt, die automatisch unser Denken bestimmen. Sie bestimmen, wer wir als Christen und als Menschen sind und welche Bedeutung Christus
für unseren Kosmos und unser Leben hat.
Tatsächlich liegen die Ursachen viel tiefer als alles, wofür wir uns angemessen
schuldig fühlen könnten. Denn es geht hier nicht um etwas, das wir tun oder unterlassen. Es geht vielmehr darum, dass wir gar nicht anders denken und handeln
können in Anbetracht des Kontextes, in dem unsere mentale und spirituelle Bildung stattfindet. Eine spürbare Veränderung kann sich deshalb nur dann einstellen, wenn wir uns aus dem Würgegriff der Gedanken und Konzepte befreien, die
Jesus, den «Fürst des Lebens», automatisch ins Abseits schieben, wenn die Frage
auftaucht, wie wir unser Leben konkret bewältigen sollen.
Was auch immer die letztendliche Erklärung ist – es spricht Bände, dass Christen
heutzutage schlichtweg kein Gespür dafür haben, dass das Verstehen und Befolgen der klaren Lehren Jesu eine maßgebliche Bedeutung für ihr Leben haben
könnte. Die ganze Thematik scheint in keiner Weise dringend oder wichtig zu
sein. Immerhin bringen wir es fertig – und mit uns zahlreiche Menschen, die sich
von jeder äußerlichen Bindung an Jesus distanziert haben –, dass wir uns schuldig fühlen, weil wir diese Lehren nicht beachten. Wir zeigen es mit einem unsicheren Lachen und einem vielsagenden Blick. Aber viel häufiger kommt es vor –
so mein Eindruck –, dass unser Gehorsam ganz einfach als unmöglich betrachtet
wird und völlig außer Frage steht. Das rührt in erster Linie daher, dass wir Gehorsam nur im Sinne von Gesetzen denken – ein Thema, über das es im Folgenden
viel zu sagen gibt.
Der tatsächliche Gehorsam gegenüber Christus ist praktisch bedeutungslos geworden, und dies sorgt mehr als alles andere dafür, dass das Christentum nur wenig Einfluss besitzt in der heutigen Welt, die immer mehr dazu neigt, politisches
oder soziales Handeln als den wichtigsten Dienst für Gott zu betonen. Es erklärt
auch, warum der christliche Glaube praktisch bedeutungslos ist, wenn es darum
geht, den eigenen Charakter weiterzuentwickeln oder die eigene geistige Gesundheit und das Wohlbefinden zu fördern.
Es ist meine Hoffnung, mit diesem Buch zu einem Verständnis des Evangeliums
beizutragen, das dem Volk Christi einen Weg eröffnet, tatsächlich das zu tun, was
sein Meister ihm aufgetragen hat – oder es eben wieder zu tun, wie es ja in der
Vergangenheit geschehen ist. Vielleicht wird der Tag kommen, an dem der
«Missionsbefehl» aus Matthäus 28,18–20 wieder automatisch voll und ganz als
das Ziel und als das missionarische Leitbild der christlichen Kirchen angesehen
wird, sowohl der einzelnen Gemeinden als auch der Kirche im Ganzen.
Einzelne Christen hören Jesus immer noch sagen: «Wer diese meine Worte hört
und sie tut, der gleicht den klugen Leuten, die ihre Häuser auf Felsengrund bauen», wo sie jedem Druck, den das Leben mit sich bringt, widerstehen können (Mt
7,24–25). Wie lebensspendend wäre es, wenn ihr Verständnis des Evangeliums
es ihnen erlauben würde, ganz schlicht zu antworten: «Ich will sie tun! Ich werde
herausfinden, wie. Ich werde dem mein Leben widmen! Das ist die beste Lebensstrategie, die ich je gehört habe!» Und wenn sie dann zu ihrer christlichen Gemeinschaft und deren Lehrern gehen würden und in ihren Alltag hinein, um zu
lernen, wie man so im Reich Jesu lebt, wie er es als das Beste bezeichnet hat.
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Meine Sicht der Bibel

Es ist verführerisch, bei so einem Projekt in den seit langem schwelenden und
derzeit am Siedepunkt angelangten Konflikt einzutreten, ob der «reale» Jesus
und seine Worte heute überhaupt für uns zugänglich sind. Weil ich das aber nicht
tun werde, möchte ich meine Sicht der Bibel ganz einfach so zusammenfassen:
Was deren menschliche Seite betrifft, gehe ich davon aus, dass sie von kompetenten Personen hervorgebracht und erhalten wurde, die mindestens so intelligent und sorgfältig waren wie wir heute. Ich nehme an, dass diese Menschen
durchaus in der Lage waren, ihre eigenen Erfahrungen akkurat zu deuten und das
objektiv darzustellen, was sie in der Sprache ihrer historischen Gemeinschaft gehört und erlebt hatten und was wir heute mit der gegebenen Sorgfalt verstehen
können.
Was die göttliche Seite betrifft, gehe ich davon aus, dass Gott willens und in der
Lage war, dafür zu sorgen, dass die Bibel, einschließlich der Berichte über Jesus,
so entstanden ist und erhalten wurde, dass auf diese Weise seine Ziele, die er damit für alle Menschen weltweit verfolgte, erreicht werden können. Wer tatsächlich
an Gott glaubt, für den stellen solche Aussagen kein Problem dar. Ich setze voraus, dass Gott seine Botschaft an die Menschheit nicht so hinterlassen wollte
und nicht so hinterließ, dass diese nur von einer Handvoll Wissenschaftlern aus
dem späten 20. Jahrhundert richtig verstanden wird, die sich nicht einmal untereinander über die Theorien einigen können, mit denen sie die Botschaft entschlüsseln wollen.
Die Bibel ist schließlich kein Geschenk an die Wissenschaft, sondern Gottes Geschenk an die Welt, vermittelt durch die Kirche. Sie entstand aus dem Leben seines Volkes heraus, und sie nährt dieses Leben. Ihr Zweck ist ein praktischer, kein
akademischer.
Was wir brauchen, um in das Leben in Gottes Reich zu gelangen, ist ein intelligentes, sorgfältiges, intensives, aber auch unkompliziertes Lesen der Bibel – das
heißt eines, das nicht von obskuren, kurzlebigen Theorien oder einer stumpfsinnigen Orthodoxie bestimmt ist. Jede andere Annäherung an die Bibel steht meiner Meinung nach in Konflikt mit dem Bild Gottes, das (und darin sind sich alle einig) von Jesus und seiner Überlieferung herstammt. In welchem Ausmaß diese
meine Überzeugungen einen schädlichen Zirkelschluss darstellen oder nicht –
diese Entscheidung überlasse ich dem Nachdenken der philosophisch gesinnten
Leserschaft.
Ich habe manche Passagen der Bibel frei übersetzt und umschrieben, um das
hervorzuheben, was mir wichtig erschien. Wo ich eine bereits existierende Bibelübersetzung verwendet habe, ist dies eigens angegeben.
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Kapitel eins

Warschau, Polen
September 1939
Der Kronleuchter der Bibliothekskuppel stürzte von der
Decke und zerbarst in eine Million Kristallsplitter, als er
auf den Boden fiel – den Boden, der drei Tage zuvor auf
Hochglanz poliert worden war. Sophie Kumiega tauchte
unter den Lesetisch, als die Bombe einschlug, und
schützte, so gut sie konnte, ihren Stapel Erstausgaben
und das Baby in ihrem Bauch. Eine zweite Bombe erschütterte das Mauerwerk und zertrümmerte das boGohlke, Cathy / Hübsch, Re- dentiefe Fenster, trotz der vielen schraﬃert aufgebrachnate
ten Klebestreifen. Marmorbüsten gingen in Stücke.
Das Medaillon
Große Putzbrocken krachten auf den Boden. Aus den
SCM Hänssler
Regalen schlugen beißende Flammen.
Gebunden
448 Seiten
»Raus! Alle sofort das Gebäude verlassen!«, rief Stefan
Art. Nr. 396154000
Gadomski, der leitende Bibliothekar.
23,00 €(D)
»Bringen wir zuerst diese Bücher in Sicherheit«, wider23,70 (A) / 35,40 (CH)
sprach sein Assistent und schob einen Wagen mit
halsbrecherischer Geschwindigkeit zum anderen Ende
des Raumes.
»Wenn wir sie woanders lagern, fällt dort wahrscheinlich die nächste Bombe!«, brüllte Herr Gadomski.
»Dann bringen wir sie in den Keller«, rief sein Assistent. Sophie konnte nicht
mehr. Sie hatte hart gearbeitet, um ihre Stelle in der Warschauer Bibliothek
zu bekommen – ein Glücksfall für eine Engländerin und ein noch größerer
Glücksfall für eine Frau. Aber sie wollte für ihr Baby nichts riskieren – das
Baby, für das sie und Janek gebetet, gespart und auf das sie seit ihrer Hochzeit Tag für Tag zugelebt hatten. Gerade jetzt befand sich Janek in seinem
polnischen Kampﬃugzeug mitten im Bombenhagel in einem Katz-undMaus-Spiel mit der Luftwaﬃe. Das Mindeste, was sie tun konnte, war, ihr ungeborenes Kind zu retten.
Sie ließ die Erstausgaben in die dafür vorgesehene Kiste fallen und hatte es
fast bis zur Tür geschaﬃt, als der Bibliotheksassistent ihr hinterherdonnerte:
»Frau Kumiega, kommen Sie zurück! Wenn wir unsere Bibliothek verlieren,
verlieren wir alles!« Aber Sophie drehte sich nicht um, aus Angst, sie könnte
ihr Ziel aufgeben, so absurd es auch wäre, nur einen Augenblick zu zögern.
Sie hatte sich immer der Autorität gebeugt, aber damit war nun Schluss.
Zwei Kinder waren in zwei Jahren in ihrem Leib gestorben. Dieses Kind
musste leben.
Einen Moment lang verharrte Sophie im Schatten der Bibliothekstür, unsicher, wohin sie sich wenden, in welche Richtung sie fliehen sollte. Mit jedem
Tag verwandelten sich weitere Teile Warschaus in ein Kriegsgebiet. Uner15

bittlich fielen Bomben auf neue Ziele oder zerstörten bereits getroﬃene vollends. Tief fliegende Heinkels bombardierten Männer, Frauen, Kinder; ohne
Gnade, ohne Unterschied.
Schließlich hastete Sophie zwischen den Gebäuden hindurch, verbarg sich,
wann immer es ging, unter Vordächern und Markisen und versteckte sich
so gut und so lange wie möglich unter Treppenabsätzen. Ob sie wohl sicher
war, wenn sie nicht gesehen werden konnte? Was könnte schlimmer sein?
Unter einem vertrauten Dach erdrückt oder auf der Straße von deutschen
Fliegern abgeschossen zu werden? Häuserblock für Häuserblock kämpfte
sie sich mal schleichend, mal rennend durch die in Trümmern liegende
Stadt, betete für die Sicherheit ihres Mannes, betete für ihr Baby und betete,
dass ihr Wohnhaus nicht zerstört worden war. Sie hatte gerade ihre Straße
erreicht und ihre Wohnung im nächsten Wohnblock schon erblickt, als ein
scharfes Pfeifen von hoch oben kam. Plötzlich Stille, dann zuckte ein gleißend heller Blitz aus weißem Licht und Feuer und riss einen bodenlosen
Abgrund vor ihr auf.
»Sophia! Liebes Mädchen, du musst aufwachen. Bitte, bitte, wach auf.«
Janek, liebster Janek. Durch den dichten Nebel und das ständige Dröhnen in
ihren Ohren hörte Sophie ihn kaum. Sie versuchte, die Augen zu öﬃnen,
aber ihre Lider waren zu schwer.
»Sie kommt zu sich.« Eine andere Stimme – sicher Frau Lisowski, ihre
Nachbarin von der anderen Seite des Flurs.
»Gott sei Dank! Wir dachten schon, wir hätten dich verloren. Ich dachte …«
Durch zusammengekniﬃene Augen versuchte Sophie, etwas zu sehen, das
Gesicht ihres Mannes zu erkennen, aber es war nicht da.
»Du lebst. Das ist alles, was zählt.« Es war ihr Nachbar und väterlicher
Freund, der alte Herr Bukowski.
Ihr Herz stolperte. »Janek? Blute ich etwa? Blute ich?« Vor Schreck fuhr sie
hoch.
»Nein, nein, meine Liebe, leg dich wieder hin – nur an der Stirn und an den
Knien.«
»Ich gehe und hole Verbände. Sie dürfen nicht aufstehen, noch nicht.« Das
war wieder Frau Lisowski.
»Dein Janek ist noch in der Luft und kämpft für uns.« Sie hörte den Stolz in
Herrn Bukowskis Stimme.
Sophie strich sich die Haare aus der Stirn; als sie die Finger zurückzog, waren sie klebrig und rot. »Eine Explosion. Ich erinnere mich an eine Explosion.«
»Die ganze Straße liegt in Trümmern.«
»Und unsere Wohnung?«
»Die Fassade ist eingestürzt. Alles ist oﬃen – wie bei einer Puppenstube«,
schilderte Frau Lisowski.
Sophie versuchte sich daran zu erinnern, ob sie an diesem Morgen abge16

spült hatte. Was Frau Lisowski wohl von ihr denken würde, wenn alle Welt
das schmutzige Geschirr auf ihrem Tisch sehen könnte?
»Bleib hier, bleib ruhig«, wies Herr Bukowski sie an. »Ich werde Hilfe holen
und retten, was ich kann. Dann komme ich wieder.«
»Geh nicht weg. Verlass mich nicht, Janek.« In Gedanken griﬃ sie nach seinem Mantel, aber ihre Arme gehorchten ihr nicht.
»Dein Janek wird zurück sein, ehe du es dich versiehst. Ich bin bald wieder
da. Ehrenwort.«
»Bringen Sie mir …«
»Ja, ich bringe, was ich kann. Was immer noch da ist, übergebe ich dir persönlich.«

Als Sophie die Augen öﬃnete, lag sie auf einer Pritsche in einem Raum, in
dem es nach Rauch und verbranntem Metall, verkohltem Papier und Holz
und angesengtem Haar roch. Das einzige Licht kam von einer abgeschirmten Laterne auf einem kleinen Tisch in der Mitte des Raums. Asche klebte
ihr zwischen den Zähnen, auf der Zunge und verfilzte die Haare, die ihr ins
Gesicht fielen. Das Grollen von Explosionen hörte sie nur abgedämpft, als
komme es von weiter weg. Eine dunkle Gestalt kauerte auf einem Stuhl neben ihrer Pritsche. Sie war zu schmächtig, zu zusammengesunken, zu rund,
um Janek zu sein.
»Herr Bukowski?«, flüsterte sie.
Die Gestalt regte sich und richtete sich auf, dass Sophie die Nackenwirbel
knacken hörte. »Ah, du bist wach, Sophia Kumiega.«
»Herr Gadomski?« Mit ihrem Chef aus der Bücherei hatte sie nicht gerechnet, aber der Mann war ja auch der Patenonkel ihres Janek.
»Ja, ich bin es. Schön, dich im Land der Lebendigen zu sehen. Du hast drei
Tage lang geschlafen.«
»Was machen Sie hier? Wo bin ich?«
»Du bist in einem Lagerraum im Keller der Bibliothek – der sicherste Ort,
den ich im Moment finden konnte. Obwohl wir hier wahrscheinlich unter all
dem Wissen der Jahrhunderte begraben werden, wenn die Bombardierung
anhält. Aber das ist immer noch besser als unter den Trümmern des Fleischmarktes. Glaube ich zumindest.«
»Aber, Herr Bukowski – ich kann mich nur noch erinnern, dass Herr Bukowski …«
»Im Radio haben sie was von einhundert Toten gesagt. Du wirst die Stadt
nicht wiedererkennen. Der Zoo ist ein Trümmerhaufen. Zebras, Löwen, Tiger,
Wallabys – alle wilden Tiere Afrikas, Australiens, der ganzen Welt sollen entkommen sein. Für Fußgänger ein Albtraum, für Jäger ein Fest.«
»Was? Sie haben den Zoo bombardiert?« Das ergab keinen Sinn.
Herr Gadomski zuckte mit den Schultern, als ob er ihre Gedanken lesen
könnte. »Das ist so sinnlos! Jan muss es das Herz gebrochen haben – der
Zoo ist sein Lebenswerk – und wie muss es erst Antonia gehen!«
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»Ich kenne den Zoodirektor und seine Frau. Janek und ich gehen so gern …«
Aber sie hatte schon seit Beginn der Bombardierung nichts mehr von Janek
gehört. Ihre Augen mussten ihr Flehen gezeigt haben.
»Wir haben nur gehört, dass sie kämpfen, zurückgerufen werden, sich neu
formieren und tun, was sie können. Janek ist ein guter Mann, ein hervorragender Pilot. Darauf musst du vertrauen, meine Liebe.«
Sophie schluckte, ihre Kehle war wie zugeschnürt. Sie wusste, dass Herr
Gadomski sich auch um ihn sorgte. Er liebte ihren Janek fast wie einen
Sohn. Sie wollte ihm vertrauen.
»Bürgermeister Starzyński appelliert an die Warschauer, Schützengräben
auszuheben – überall hängen Schilder, die uns auﬃordern, uns zu bewaﬃnen, die Weichsel zu überqueren und eine Verteidigungslinie zu bilden.
Schaufeln und Schützengräben gegen deutsche Panzer«, schimpfte er.
»Trotzdem muss ich gehen und mithelfen.«
»Hier? Jetzt?«
»Noch nicht, aber sie kommen, rollen langsam quer durch Polen an, und vor
ihnen strömen Hunderte – Tausende – von Flüchtlingen in die Stadt. Ironischerweise glauben sie, unter deutschen Bombern seien sie sicherer als auf
dem Lande. Obwohl es in weiten Teilen Warschaus nicht einmal mehr fließendes Wasser gibt, vielerorts auch keinen Strom.« Er schüttelte den Kopf.
»Alles versinkt im Chaos, aber noch ist nicht alles verloren …, nicht, solange
Władysław Szpilman noch Chopin für Radio Polen spielt.«
»Und Herr Bukowski?«
Herr Gadomski wandte den Blick ab. »Frankreich und England haben
Deutschland den Krieg erklärt. Zwischen Explosionen und den Trümmern
eingestürzter Gebäude jubeln unsere Bürger auf den Straßen – sie haben
sogar den französischen Militärattaché vor der Botschaft in die Luft geworfen und dabei die Marseillaise gesungen. Weißt du, wie schlecht die Polen
auf Französisch singen? Gott im Himmel sei Dank, jetzt sind wir wenigstens nicht mehr allein. Aber wir müssen Geduld haben. Der Sieg kommt
nicht über Nacht.«
»Herr Gadomski – wo ist Herr Bukowski?«
Ein langer Moment des Schweigens. »Er hat seinen Sohn gebeten, dich in
die Bibliothek zu bringen, als du ohnmächtig geworden warst. Er dachte
wohl, du könntest dort zwischen den Regalen Zuflucht finden. Anscheinend
gibt es euer Wohnhaus nicht mehr. Es tut mir leid.«
»Janek …« Jedes Bild, jedes Buch, jede Erinnerung an Janek und ihr gemeinsames Leben war in dieser Wohnung.
»Dein Freund hat das für dich geschickt. Darin ist ein Foto von Janek.« Herr
Gadomski zeigte auf zwei Taschen. »Nachdem er dich zurückgeschickt hatte, rettete er alles, was er konnte, für alle auf eurem Stockwerk, bevor …«
»Bevor was?«
Herr Gadomski befeuchtete seine Lippen und zögerte erneut.
»Wo ist Herr Bukowski?«, beharrte Sophie. Das Herz schlug ihr bis zum
Hals.
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»Es tut mir leid, dir sagen zu müssen, dass dein Freund getroffen wurde, von
einem Flugzeug beschossen, als er zum letzten Mal die Wohnung verließ.
Sein Sohn war bei ihm und fing ihn auf, als er fiel. Sein Vater habe nicht lange leiden müssen, sagt er. Er hat diese Sachen gestern für dich mitgebracht.«
»Nein … nein!« Sophie blieb beinahe das Herz stehen. Das war nicht möglich! Herr Bukowski, ihr Freund, ihr einziger wirklicher Freund neben Janek,
seit sie nach Polen gekommen war.
»Er sagt, die letzten Worte seines Vaters hätten dir gegolten:
›Sag Sophia, sie soll kämpfen und den Glauben bewahren.‹ Und irgendwas
mit: ›Denk an das Schilfmeer.‹«
Das Schilfmeer … wie Adonai einen Weg bahnen wird, wo kein Weg ist … Daran hatte er sie immer erinnert, wenn sie versucht war zu verzweifeln.
Die Anspannung und die Sorge, die Angst, die Sophie verdrängt hatte, seit
Janek in den Kampf gezogen war, seit die ersten Bomben auf das fassungslose Warschau gefallen waren, zerrissen ihr schier das Herz. Das Schluchzen kam erst in keuchenden Atemzügen, dann in überwältigenden Wogen,
die tief aus ihrem Inneren hervorbrachen, wie sie es nur vom Verlust ihrer
Babys kannte – ein elementares, nacktes Wehklagen.
Herr Gadomski verließ still den Raum, während der Sturm tobte.
Als Sophie wieder aufwachte, brannte die Laterne noch immer und warf bizarre Schatten an die Wand. Auf dem Boden neben ihrer Pritsche lagen ein
kleiner Laib Brot und etwas Käse, daneben stand ein Becher Wasser. Der
Geruch von versengten Kleidern und Haaren hing immer noch in der Luft,
aber nun war es merkwürdig still. Sophie hörte nur ihren eigenen Atem …
langsam, fließend.
Und dann erinnerte sie sich. Herr Bukowski. Stumme Tränen traten ihr in die
Augen, rannen über ihre verrußten Wangen und tropften ihren Hals hinunter. Sie wischte sie weg und setzte sich auf. Das Schlucken schmerzte. War
er getroﬃen worden, als er ihre Schätze rettete? Kein Besitz der Welt war das
wert.
Sophie hätte weder Tag noch Uhrzeit sagen können. Sie musste sich in einem Innenraum befinden – es gab keine Fenster. Kein Wunder, dass das
Bombardement weit weg geklungen hatte. Jetzt hörte sie keine Bomben
mehr. Was immer das auch bedeuten mochte, es war eine Erleichterung.
Ein krampfartiges Ziehen in ihrem Leib ließ sie wacher wer den. Sie strich
über ihren gerundeten Bauch und atmete erleichtert auf.
Sie musste aufstehen, musste auf die Toilette, musste etwas essen. Aber
als sie die Decke zurückschob, war ihre Pritsche voller Blut.
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GUTE REISE

Jules Verne liebte die Fantasie und die Wissenschaft – eine schöne Kombination. Sein Roman
»Reise zum Mittelpunkt der Erde« wurde 1864 veröffentlicht, in einer Zeit fantasievoller Wissenschaft und großer Entdeckerfreude. Auch zahlreiche seiner anderen Bücher (»20 000 Meilen unter
dem Meer«, »In 80 Tagen um die Welt« oder »Von
der Erde zum Mond«) sind Geschichten von Entdeckungsreisen. Ein Blick hinaus über die Grenzen
des Altbekannten, offen für Überraschungen.
In der »Reise zum Mittelpunkt der Erde« etwa
steigt ein verschrobener Professor mit einer Handvoll Helfern in einen isländischen Vulkankrater
hinab, um herauszufinden, wie das Innere der Erde
Mandelkow, Lars
aussieht. Sie folgen einer alten Handschrift, die
Eine Reise zum Mittelpunkt
den Weg vorzeichnet. Und siehe da: Unsere Welt
der Ehe
ist hohl und von wunderlichen Wesen bewohnt, die
... und wie Liebe gross wird. Kein
typischer Eheratgeber!
aus lange vergangenen Zeiten stammen. Längst
nicht alles lässt sich verstehen, viele Rätsel bleiben
ungelöst und doch ist es eine spannende Reise in
SCM Hänssler
Kartonbroschur
eine Welt voller Reichtümer.
208 Seiten
Jules Verne stand Pate bei der Namensgebung
dieses Buches, denn »Eine Reise zum Mittelpunkt
Art. Nr. 396132000
18,00 €(D)
der Ehe« ist ähnlich zu verstehen: Es ist eine Expe18,60 (A) / 27,70 (CH)
dition, um unter der Oberfläche einer altbekannten
Welt Neues zu entdecken. Wie Wesen aus vergangenen Zeiten wohnen im Inneren der Ehe Gedanken, Sehnsüchte und gesellschaftliche Ordnungen – manche von ihnen bekommen wir vielleicht zu Gesicht, wenn wir in die Tiefe steigen. Manches
Rätsel lässt sich sicher auch nicht lösen bei unserem Versuch, bis zum Kern
vorzudringen. Und vielleicht kommen wir – genau wie Jules Vernes Expeditionstruppe – nicht an dem Ort wieder zurück an die Oberfläche, an dem wir
den Abstieg begonnen haben, sondern an einem ganz anderen. Das jedenfalls wünsche ich Ihnen: dass Sie die Ehe – Ihre eigene und die anderer –
mit neuen Augen sehen, wenn die Reise zu Ende ist.
Gebuchsanweisung
Wie sollte es anders sein: Dieses Buch ist ein bisschen wie eine Ehe. Es besteht aus zwei ungleichen Teilen, die sich in einem gemeinsamen Rahmen
wiederfinden, weil das irgendwann einmal wie eine gute Idee klang. In einem Anflug von Begeisterung haben sich die beiden zusammengetan und
sind dann gewachsen – aneinander und jeweils für sich. Nun stehen sie da
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in ihrer Unterschiedlichkeit, und die Frage, wie genau sie eigentlich zusammengehören, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Und doch ahnt man: Die
eigentliche Verbindung liegt wohl zwischen den Zeilen.
Konkret heißt das: Der eine Teil des Buches ist eine frei erfundene, vom Leben und von vielen Geschichten aus meiner Beratungspraxis inspirierte Geschichte. Sie erkennen sie leicht am besonderen Layout. »Briefe ohne Antwort« ist ihr Titel, und sie setzt sich zusammen aus einer Reihe von E-Mails
und Briefen, die sich alle um eine ganz bestimmte Situation in einer ganz
bestimmten Ehe drehen. Diese Briefe finden Sie zwischendurch, eingestreut
zwischen die anderen Kapitel des Buches.
Diese anderen Kapitel sind der eher sachliche Teil: eine Auseinandersetzung mit der Ehe, eine Suche nach ihrem guten Kern, eine Reise zum Mittelpunkt der Ehe. Dieser Teil beginnt mit einer kleinen Geschichte der Ehe
(sehr spannend: Was hat die Ehe eines Bauernpaars im Mittelalter mit der
Hochzeit Ihrer Eltern gemein?
Und diese wiederum der Ihrer Kinder?), geht weiter mit den Herausforderungen, die die Ehe in unseren Zeiten, in unserem Teil der Welt mit sich bringt
und kommt dann recht schnell zum Hauptteil mit der Frage: »Wie kann sie
gelingen?« Und: »Muss sie das überhaupt?«
Sie können diese beiden Teile so lesen, wie sie dastehen, durcheinandernacheinander weg. Das entspricht wohl am ehesten dem normalen Leben,
das trotz seiner typischen Phasen ja doch eher ungeordnet daherkommt.
Genauso gut können Sie aber auch zuerst den einen und dann den anderen
Teil lesen. Das mag besonders denen entgegenkommen, die noch immer
hoffen, dass sich das Leben eigentlich ordnen lässt. Oder die wissen wollen,
wie es weitergeht. Keine Sorge: Die beiden Teile hängen zwar zusammen,
aber sie sind doch eigenständig. Wie in einer Ehe eben.
Der Vollständigkeit halber sollte ich noch erwähnen, dass es natürlich auch
möglich ist, einen Teil oder sogar das ganze Buch gar nicht zu lesen. So ein
Buch über die Ehe eignet sich ja auch vorzüglich als non-verbale Aufforderung zum Gespräch, wenn es wie zufällig auf dem Wohnzimmertisch liegt.
Oder als Stütze unter eben diesem Tisch, wenn er wackelt. Aber das müssen Sie mir dann vielleicht nicht erzählen.
Mann o Mann – wer schreibt hier was?
Wer als 50-jähriger, weißer, christlicher, heterosexueller, verheirateter, west(muss das wirklich noch gesagt werden?)deutscher Psychologe und Theologe ein Buch über die Ehe schreiben will und sich zu diesem Thema in die Literatur vertieft, bekommt schnell den Eindruck, dass es deutlich sicherer ist,
lieber doch kein Buch zu schreiben. Christliche, weiße Männer haben keinen
guten Ruf. Sie sind im Durchschnitt privilegiert, sitzen am längeren Hebel,
profitieren vom System. Sie sind tendenziell auf der dunklen Seite der
Macht. Und wenn es dann ausgerechnet um die Ehe geht, wird es noch
schlimmer. Die Ehe steht nämlich gleich doppelt in Verruf: zum einen ein In25

strument der männlichen Vorherrschaft zu sein, zum anderen ein Relikt der
mittelalterlichen Kirchenmacht. Und wenn man sich manche Kapitel der Geschichte und auch der Gegenwart anschaut, muss man leider sagen: zu
Recht.
Dazu kommt, dass zwischen etlichen, die sich zurzeit für Familien- und Beziehungsformen interessieren, eine Art verbaler Krieg zu herrschen scheint.
Feministinnen und erzkonservative Christen, katholische Frauen und
LGBTQ*-Leute haben sehr unterschiedliche Dinge dazu zu sagen, nur gibt
es oftmals keine besonders gute Streitkultur. Verurteilen geht schneller als
zuhören. Die einen ziehen über die anderen her wie die Heere im Dreißigjährigen Krieg über die Felder. Wenn beide Heere darübergezogen sind, wächst
da nichts mehr. Wer als verheirateter Heteromann in einem christlichen Verlag etwas über Ehe schreibt, läuft Gefahr, auf eben diesem Schlachtfeld zu
enden, bevor es überhaupt einen Dialog gegeben hat. Von der Gefahr, den
eigenen, unreflektierten Vorurteilen zu erliegen, ganz zu schweigen.
*Innenministerium?
Wo wir gerade dabei sind: Wer ein Buch schreibt, der muss sich mit Sprache
auseinandersetzen. Der? Nein, auch die. Also: Schreibende, Autorinnen und
Autoren, AutorInnen und Autor*innen machen mit ihren Aussagen immer
auch eine Aussage. Ja, stimmt wohl, liest sich aber unter Umständen auch
etwas unhandlich. Noch gibt es keine Form, auf die sich alle geeinigt haben,
die guten Willens sind. Und der Versuch, Sprache per Gesetz zu regeln, ist
ein zweischneidiges Schwert. Natürlich kann das wichtig sein, weil unsere
Sprache unser Denken ebenso prägt wie andersherum, und manche Gedanken möglichst deutlich als gefährlich oder schädlich entlarvt gehören: NaziParolen sind verboten, frauenverachtende Beschimpfungen können als
Straftaten geahndet werden.
Es ist aber auch problematisch, weil Sprache und Menschen Freiheit brauchen, um sich natürlich zu entwickeln, und weil es schwer ist, die Grenze zu
finden zwischen guter, vorsichtiger Sprache und verkrampfter. Manche Leute, die sich mit Sprache auseinandersetzen, beklagen den möglichen Verlust nützlicher kleiner Worte und Wendungen (»wer …, der …«, »jemand«,
»man« …), andere wollen einfach aus Bequemlichkeit bei dem bleiben, was
sie gewohnt sind.
Für mich ist eines der gewichtigsten Argumente gegen verbindliche gendergerechte Sprachregelungen dieses: Eine Sprache, die ständig alle Geschlechter ausformuliert, mag gerechter klingen, sie ist aber auch geschlechtsfokussiert. Wenn ich, anstatt generell über alle zu sprechen, durchgängig von Frauen, Männern und allen anderen spreche, rücke ich einen
Unterschied in den Mittelpunkt, der in vielen Situationen eben gerade nicht
so wichtig sein sollte: das Geschlecht. Auf dem Weg in eine Gesellschaft, in
der unterschiedliche Geschlechter etwa bei Berufswahl, Bewerbung und Bezahlung oder auch beim Nachdenken über eine faire Partnerschaft keinen
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Unterschied mehr machen, kann es auch ein Zuviel an Aufmerksamkeit für
eben diese Unterschiede geben – z. B. wenn die Sprache ständig darauf verweist, dass eine Aussage für Männer und Frauen gleichermaßen gilt. Manche Aussagen verlieren durch zu viel Gender-Aufmerksamkeit sogar ihre inhaltliche Klarheit: Wer statt »Künstler und Akademiker wurden von den Nationalsozialisten ermordet« die korrekte, vollständige Form wählt:
»Künstlerinnen und Künstler sowie Akademikerinnen und Akademiker wurden von den Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten ermordet«, verschiebt die Aussage. Es geht hier um Gesinnungsmord, nicht um Geschlechtergerechtigkeit. Also doch selektives Gendern?
Andererseits sollte es gerade in einem Buch über die Ehe, also im besten
Fall über einen guten Rahmen für das Zusammenleben unterschiedlicher
Menschen, auch sprachlich gerecht zugehen. Ich bemühe mich in diesem
Buch um einen Sprachstil, der mit herkömmlichen Mitteln ausgewogene
Aussagen macht.1 Konkret heißt das, dass ich neutrale Formulierungen verwende, wo es geht (an Teilnehmende habe ich mich inzwischen gewöhnt),
dass ich in Aufzählungen gern mal platzsparend abwechsle (Anwältinnen,
Lehrer und Pflegekräfte) und manchmal auch eine herkömmliche Form benutze, wenn nach meinem Empfinden die gendergerechte Version mehr
Verwirrung als Klärung bringt (etwa »beide Partner«, wenn von den zwei Personen in einem Paar die Rede ist, weil Partner und Partnerinnen sich nach
mehr als zwei anhört). Und dass ich das Gender-Sternchen verwende, wenn
es sich anbietet (Autor*innen und Leser*innen, weil ich Schreibende und Lesende einfach nicht über mich bringe). Dieses Sternchen finde ich, bei aller
Kontroverse, doch eine zudem grafisch hübsche Art, Vielfalt auszudrücken
– und auch Vielfalt lässt sich ja durchaus vielfältig verstehen. Außerdem ist
mir als Christ der Gedanke nicht fremd, dass Sterne uns zu unbekannten
Zielen leiten. Vielleicht gilt das auch sprachlich. Zumal ja weder der Stern
noch das Sternchen das Ziel selbst darstellen, sie weisen höchstens den
Weg.
Zum Glück ist Sprache lebendig, und ich bin gespannt, welche Form der Gerechtigkeit die Deutschsprechenden in ein paar Jahren gefunden haben
werden. So lange bleiben wir auf dem Weg, Hauptsache, wir reden miteinander. Mir ist es wichtig, niemanden unnötig zu provozieren. Manche Provokationen sind allerdings beabsichtigt. Ich hoffe, dass Sie, werte Leserin und
werter Leser, sich durch meine Wortwahl eingeladen fühlen, sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen, über die ich schreibe, und sich nicht an der äußeren Form zu stören. Und wenn doch, bitte ich Sie um Wohlwollen. Und
wenn Sie sich zu sehr ärgern, wenden Sie sich gern direkt an mich – im persönlichen Kontakt lässt sich das meiste am besten klären:
lars@mandelkow.info.
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Güte-Kriterien

Die Sprache ist die äußere Form und zugleich der einzige Weg, sich über das
Innere zu äußern. Und sie ist ein Dickicht möglicher Missverständnisse. Ein
paar Worte zu meiner Grundhaltung sind also vorab vielleicht hilfreich. Und
um direkt einen Eindruck davon zu vermitteln, wo mein Standpunkt zwischen traditionellem christlichem Gedankengut und moderner Psychologie
ist, benutze ich drei sehr klassische Begriffe als Gütekriterien für dieses
Buch. Wie also soll dieses Buch sein?
1. Demütig
Demut ist eine gute alte, nicht nur christliche Tugend, die zum Glück gerade
ein Comeback erlebt. Die Religionspsychologie beschäftigt sich z. B. mit der
Demut als Grundvoraussetzung für gute Leitung, gute Forschung und persönliche Entwicklung. Auch weiße, christliche Männer sind Teil dieser Bewegung.2 Das macht Hoffnung. Demut ist die Fähigkeit und die Bereitschaft,
sich selbst in Perspektive zu setzen, die eigene Begrenztheit anzuerkennen
und den eigenen Standpunkt als vorläufig und beweglich zu vertreten. Für
mich und dieses Buch heißt das: Ich weiß, dass ich – als Mann, 1971 in
Schleswig-Holstein geboren, seit fast 25 Jahren zum Glück verheiratet – nur
sehr begrenzt verstehen kann, was andere – Frauen, Menschen, die 1954
oder 2001 im Senegal oder in den USA geboren wurden, in eingetragener
Partnerschaft Lebende oder Singles – erleben, was für sie wichtig oder gar
heilig ist. Was ich schreibe, mögen andere abwegig oder unverständlich finden. Es nicht zu schreiben, ist aber auch keine Lösung. Also kann das Buch
nur eine bescheidene (aber hoffentlich deutliche) Darstellung eines möglichen Standpunktes sein und die Einladung zum Dialog, zum gemeinsamen
Lernen. Das Problem der Einseitigkeit versuche ich auch dadurch zu lösen,
dass ich die Ergebnisse einer Umfrage einfließen lasse, die ich Anfang 2021
bundesweit unter Geistlichen, Mitarbeitenden in der Paarberatung und Anwält*innen für Familienrecht gemacht habe. Ich wollte wissen, was diese
drei Berufsgruppen, die ja in sehr unterschiedlichen Phasen der Ehe aktiv
sind, grundsätzlich von der Ehe halten. Sie können gespannt sein!
2. Gnädig
Die Gnade ist nach meinem Verständnis der gute Kern des Christentums
(das zugegebenermaßen manchmal eine recht merkwürdige Schale hat).
Gnade ist die geballte Kraft von Freundlichkeit, Wohlwollen, Geduld und Vergebung. Der christliche Glaube stellt sich einen gnädigen Gott vor, einen, der
seine Geschöpfe freundlich und empathisch begleitet. Und selbst Menschen, die mit diesem Glauben nichts anfangen können, sind oft einverstanden mit der Behauptung, dass Gnade als eine irdische Verwirklichung dieser
himmlischen Idee auch zwischen Menschen hilfreich ist. Das klingt vielleicht etwas weichgespült, ist aber eigentlich eine radikale Richtungsentscheidung: Das alte Wort »Gnade« übersetzt ins Schulsystem, in die Politik,
28

in die Wirtschaft – wie würde das aussehen? Wie Gnade im Familienleben
aussehen könnte, habe ich im Buch »Der Bullerbü-Komplex« versucht zu
beschreiben. In diesem Buch hier geht es nun um einen gnädigen Zugang
zur Ehe. Das heißt, es geht nicht so sehr darum, festzustellen, was falsch
und was richtig ist. Ich will mich nicht in die Schlacht zwischen orthodoxen
Feministinnen, rechtgläubigen Queers und bibeltreuen Buchstabenchristen
um die wirkliche Wahrheit begeben. Vielmehr will ich mich auf die Suche
machen nach dem, was geht. Ich will beschreiben, was Menschen in der Ehe
suchen und was sie finden. Dabei wird es nicht um die eine, richtige, äußere
Form gehen, sondern um viele mögliche Inhalte dieser Idee »Ehe«. Auf der
»Reise zum Mittelpunkt der Ehe« sind wir natürlich nicht am Ziel. Aber auf
dem Weg. Und damit die Richtung stimmt, sollten wir uns verständigen über
den Startpunkt der Reise (unsere Geschichte), die Landkarte (unser Wissen
von heute) und den Kompass (unsere Werte). Gnade ist so etwas wie der
Norden bei diesem Kompass. Kommen Sie gern mit!
3. Hoffnungsvoll
Viele Menschen erleben Ehe als etwas Gutes. Meistens. Viele Menschen leiden an oder in der Ehe. Oft. Die Scheidungszahlen sind hoch, die Heiratszahlen auch. Für Hochzeiten werden Unsummen ausgegeben, für Scheidungen noch viel mehr. Nicht zu heiraten, löst die meisten Beziehungsprobleme auch nicht. Meine Gedanken begründen sich unter anderem auf viele
Hundert Stunden Paarberatung, in denen ich versucht habe, Frauen und
Männern zu helfen, ihre vielfältigen Krisen zu verstehen und zu lösen. Oft
war ich als Paartherapeut eine Art Hoffnungsträger für Menschen, die unter
Konflikten und Kränkungen gelitten haben, ihre Liebe aber nicht leichtfertig
aufgeben wollten. Ich wurde Zeuge manchen Scheiterns, aber auch vieler
glücklicher Wendungen. Oft war ich beeindruckt davon, wie Paare zu neuem
Verständnis, einem neuen Miteinander oder einer alten Liebe gefunden haben, wie sie ihren ganz persönlichen Weg in ihrer ganz individuellen Partnerschaft eingeschlagen haben. Es ist ein zutiefst ergreifendes Gefühl, zu
Recht Hoffnungsträger gewesen zu sein. Prinzipien und Orthodoxie spielten
dabei selten eine Rolle. Ich bin sicher, dass viel von der Heftigkeit, mit der
um die rechte Lebensund Beziehungsform gestritten wird, mit dem Leid zu
erklären ist, das viele Menschen in Beziehungen erleben – in ehelichen wie
nicht ehelichen. Und weil man eigenes Leiden gern den anderen und den
Andersdenkenden in die Schuhe schiebt, heizt sich die Debatte schnell auf.
Sie hilft aber meist nicht weiter, schon gar nicht denen, die es gerade nicht
leicht haben. In diesem Buch will ich lieber Hoffnung verbreiten. Hoffnung
auf tragende Beziehungen, auf gute Veränderungen. Ich bin überzeugt,
dass die Ehe bei allem Für und Wider einen guten Kern hat und dass es sich
für jede und jeden lohnt, sich auf diesen Kern zu besinnen.
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Das hier ist ein heikles Unterfangen. Ich schreibe über jemanden, den ich liebe und der sich nicht wehren kann.
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Meine Freundin Katharina ist einer der inspirierendsten
Menschen, die ich kenne. Ganz oft hatte ich nach Gesprächen mit ihr neue Muße. Inspiration ist eines der dringendsten Bedürfnisse,
das ich habe. Ich vermute, das ist keines meiner Alleinstellungsmerkmale.
Niemand ist ernsthaft desinteressiert an guten Ideen, neuer Freude und
breiten Schultern für die harten Zeiten.
Ich will von Katharina erzählen, weil ich glaube, dass man von ihr lernen
kann. Und zwar nicht so, wie ein JuraStudent Gesetzestexte in sich reinprügeln muss, sondern so wie Kinder, wenn sie Käfer beobachten oder in der
Erde popeln.
Ich will sie auch nicht verklären oder zu einem Ideal degradieren. Das würde
nicht zu ihr passen und niemandem nützen. Und ich finde es gemein, wenn
man den Verstorbenen ihr echtes Leben abspricht, indem man tut, als wären
sie allzeit sanft oder froh oder humorvoll oder klug gewesen. Katharina war
sehr originell, und manchmal war sie es nicht. Sie hat sich immer um die
Dankbarkeit bemüht, und gelegentlich war sie undankbar. Sie hat das Leben geliebt, und manchmal fand sie es einfach scheiße. Sie war nach ihrer
Krebsdiagnose ungeheuerlich tapfer, und trotzdem wollte sie immer wieder
aufgeben und alles hinschmeißen. Aber sie war eine Inspiration und in vielen Momenten die Ermutigung in Person.
Ich schreibe über Dinge, von denen ich glaube, dass wir sie gemeinsam gelernt, und über Themen, die wir als Team beackert haben. Lichter, die uns
zusammen aufgegangen sind, wahrscheinlich auch, weil wir fundamental
verschieden und trotzdem manchmal ganz ähnlich waren. Wir haben uns
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beide in unterschiedlichen Rhythmen immer irgendwo zwischen Akademikerdasein und Arschproletentum bewegt – beides garniert mit einer guten
Portion christlicher Hausfrau.
Wir haben viel miteinander geredet und intensiv gemeinsam gebetet. Das
ist eine intime Erfahrung. Wir wollten Gott lieben und die Menschen und ergründen, was genau Er von uns wollte. (Und gleichzeitig versuchen, ihm ans
Herz zu legen, was wir von ihm wollten.)
Wir haben uns gegenseitig ermutigt und beraten. Wir haben gemeinsam gefeiert und uns – auch mal unnötig – gemeinsam am Leben abgequält. Wir
haben die großen Dinge geteilt: das Beten, Arbeiten, Leiden und Feiern.
Ich beschreibe hier nicht, wie man ein allzeit entspanntes, erfülltes Leben
ohne Quälerei haben kann. Ich finde es verantwortungslos, wenn so was gemacht wird. Ich bin kein Fan von Lifestyle-Büchern und Ratgebern, die den
Menschen verklickern wollen, wie sie ihre Zeit optimal nutzen, erfolgreicher
werden und dabei allzeit einen Knackarsch behalten! Dass sie nie auf irgendetwas verzichten müssen, weil immer alles gut ausgeht, dass sie dabei lauter erfüllende Beziehungen haben, sich selbst jederzeit annehmen und ihre
Kinder ideal erziehen können.
Absurder sind diese Produktionen nur noch im christlichen Kontext. In welcher Bibelübersetzung haben wir denn gelesen, dass Jesus uns ein Leben
frei von Leiden und Zweifeln, voller Komfort und regelmäßiger Steigerung
des eigenen Wohlstandes versprochen hat? Wo sich alle immer nur gegenseitig den Rücken streicheln und flüstern: «Du bist so wertvoll, MiriamAnastasia», wo jede Herausforderung und alles Unheile nur existieren, um
im Handumdrehen triumphal in die Knie gebetet zu werden?
Mich ärgert, dass für solche Vorstellungen Werbung gemacht wird. Weil sie
Menschen mit völlig grotesken Erwartungen ans Leben massiv unter Druck
setzen. Und weiter von Gott wegbringen, der in echt halt keine Märchen-Fee
ist.
Ich glaube, dass Katharina in der letzten Zeit ihres Lebens große Gnaden
und Einsichten geschenkt wurden, und dennoch gab es immer wieder grauenhafte Tiefpunkte. Und ich frage mich manchmal, ob nicht weniger Tiefpunkte aufgetaucht wären, hätte es weniger engagierte Stimmen gegeben,
die ihr ins Ohr flüsterten: «Ein guter Gott würde nicht zulassen, dass du
stirbst. Er hat uns ja gemacht, damit wir glücklich sind, und du möchtest leben, also wirst du auch gesund, weil dich das glücklich macht.»
Der gute Gott hat es zugelassen. Katharina ist vor uns losgezogen.
Dabei habe ich mich arg darauf gefreut, die nächsten
vierzig oder fünfzig Jahre mit ihr rumzuhängen. Jetzt ist es so, dass ich statistisch gesehen wahrscheinlich erst in vierzig oder fünfzig Jahren wieder
mit ihr rumhänge. Dann aber hoffentlich für immer. In der Zwischenzeit wird
sie es genießen, zu Hause angekommen zu sein, und ich bemühe mich, ihr
irgendwann in genau dieses Zuhause, den Himmel, zu folgen.
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