
 

 

 

 

      

 

 

 

 

Zwischentöne 
 

Montag bis Freitag, ca. 9.20 Uhr (NDR 1 Niedersachsen) 

 
 
4. bis 8. Oktober 2021: Hinschauen und handeln 
 

Von Andreas Brauns, Theologe in Hildesheim 

 

 

Menschen können anders handeln. Und sie sollten es besser heute schon einüben, 
bevor es morgen womöglich zu spät ist. In dem Jesusroman "The Chosen" sagt 
Jesus zu Simon: "Gewöhn dich an Anders." Für Andreas Brauns, Theologe in 
Hildesheim, ist das eine Ansage, die seit 2.000 Jahren nicht gern gehört wird.  
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Montag, 4. Oktober - Laudato si 
"Laudato si", "Gelobt seist du", dieses Lob auf den Schöpfer zu singen, das reicht nicht. Es 
reicht auch nicht, immer und immer wieder das gleichnamige Schreiben von Papst 
Franziskus zu zitieren. Seine Gedanken über die Sorge für das gemeinsame Haus Erde sind 
inzwischen sechs Jahre alt, doch passiert ist bisher eher wenig. Die Zeit läuft uns davon, 
doch alle wollen möglichst so weiter leben wie bisher. Aber das ist unmöglich, denn es ist 
selbstmörderisch. Wir steuern auf einen Punkt zu, an dem alles kippen wird. Und die 
Wissenschaftler sagen nicht erst seit heute klipp und klar, was das bedeutet. Wäre das 
gemeinsame Haus Erde ein großer Konzern, der an der Börse gehandelt wird, wäre schon 
längst eingegriffen worden. Doch die Erde ist nicht an der Börse notiert. "Laudato si", o mio 
signore …, Gelobt seist du, mein Herr …", so beginnt das bekannte Loblied, der zurückgeht 
auf Franz von Assisi. Er hat im Einklang mit der Schöpfung gelebt. Und im Gesang dem 
Schöpfer für sein wunderbares Geschenk gedankt. "Gelobt seist du, mein Herr …"  Das Lied 
wird noch heute gern gesungen, aber ob dabei allerdings in den Blick kommt, wem die Sorge 
aufgetragen ist für das wunderbare Geschenk? Dem Geschöpf, das Gott nach seinem 
eigenen Bild geschaffen hat.    
 
Dienstag, 5. Oktober - Gewöhn dich an Anders 
"Gewöhn dich an Anders!", das sagt Jesus zu Simon in dem Roman "The Chosen". "Ich 
habe dich bei deinem Namen gerufen." "Gewöhn dich an Anders!" Das klingt harmlos. Ist 
aber alles andere als das. Denn: Wer eben noch blind war, sieht. Wer stumm war, spricht, 
wer von allen gemieden wurde, wird angesehen. Und wer ganz sicher war in seinem 
Glauben, zweifelt in seinem Herzen. Denn da rüttelt ein Zimmermann an der heiligen 
Ordnung. Eifersüchtige Gesetzeslehrer bringt das gegen ihn auf. Wie kann ein Mann, der 
nicht aus unseren Reihen stammt, so reden und handeln? Jesus ist in dem Roman und in 
der Serie "The Chosen" ein Mensch aus Fleisch und Blut. Doch er befreit eine Besessene 
von Dämonen, lässt einen Lahmen gehen. Manche sehen in ihm den Messias, den Retter. 
Denn wer sonst könnte so mächtig handeln und etwa Wasser in Wein verwandeln? Auf sein 
Wort hin steigen Frauen und Männer aus ihrem Leben aus, folgen ihm. Sitzen mit 
Sünderinnen und Sündern und ihm an einem Tisch. In dem Roman wird zum Glück nicht nur 
erzählt, wie Menschen über das grinsen, was sie sehen und hören. Nein, es wird etwas 
geschildert, was in der Bibel fehlt: Was in den Menschen vorgeht, die Jesus begegnen, sich 
ansprechen lassen von ihm. "Gewöhn dich an Anders. Es macht dein Leben reicher." In dem 
Roman sagt Jesus das ausdrücklich nur zu Simon, doch es gilt bis heute wohl allen, die 
seinem Wort begegnen. Also, kein weiter so. 
 
Mittwoch, 6. Oktober - Gott in der Stille 
Eigentlich gehört er einer Ordensgemeinschaft an. Vier Jahrzehnte hat er immer mit anderen 
zusammengelebt. Er hat den Orden mit geleitet, junge Leute ausgebildet und immer wieder 
als Seelsorger gearbeitet. Dann ist ihm klar geworden: So findest du Gott nie. Er hat sich von 
seinem Orden eine Auszeit erbeten. Und dann alles und alle verlassen, er ist in die Stille 
gezogen. Mit allen Konsequenzen ist er zum Einsiedler geworden. Nun hat er Tag für Tag 
endlich die Stille, die er immer wieder gesucht hat. Er sitzt vor einer brennenden Kerze und 
versinkt ganz und gar. Diese Erfahrungen sind für ihn ein Geschenk. Im Schweigen vor Gott 
kann er vieles ablegen. Ihm ist dann leichter ums Herz. Und wenn es dann an seiner Tür 
klingelt, hat er wieder Energie für ein Gespräch. Viele, die zu ihm kommen, suchen 
jemanden, der zuhört, dem sie von dem erzählen können, was sie belastet. Und er hört zu, 
fragt nach, ist interessiert und verspricht, das, was er hört, vor Gott zu bringen, es 
mitzunehmen ins Gebet. Wenn er das sagt, erlebt er oft, wie diese Zusage ein Lächeln ins 
Gesicht der Person zaubert, der er gegenübersitzt. Die Stille, sie ist für den Ordensmann so 
etwas wie die Tür zu Gott in einer lauten Welt. Eine Tür, die manche erahnen. Doch anstatt 
sie selbst zu öffnen, gehen sie zum Einsiedler. Wissen sie doch: Er nimmt meine Sorgen mit, 
wenn er in die Stille geht.   
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Donnerstag, 7. Oktober - Anders handeln 
Seit dem 14. August sind sie unterwegs: Frauen und Männer auf dem 5. Ökumenischen 
Pilgerweg für Klimagerechtigkeit. Von Zielona Gora in Polen nach Glasgow in Schottland. 
Die Pilgerinnen und Pilger verbinden mit ihrem Weg den Ort der letzten Weltklimakonferenz 
2018 mit dem diesjährigen Konferenzort. In Glasgow wird vom 1. November an verhandelt, 
wie es weitergehen soll mit dem, was im Pariser Klimaabkommen festgeschrieben wurde. 
Die Frauen und Männer, die jetzt zu Fuß unterwegs sind, besuchen nicht nur Orte, an denen 
zu sehen ist, was Menschen der Erde antun. Sie fordern auch eine Verkehrswende, ebenso 
eine Wende in der Landwirtschaft und bei der Ernährung. All das bringen sie im Gebet vor 
Gott. Gebetet hat auch die Pilgergruppe, die im Juli den Kreuzweg der Schöpfung gegangen 
ist - von Gorleben nach Garzweiler. Insgesamt 33 Etappen. Auf einem Transparent der 
Gruppe war zu lesen: "Diese Wirtschaft tötet." Harte Worte. Sie stammen von Papst 
Franziskus. Er hat sich damit nicht unbedingt beliebt gemacht. Und die Pilger auch nicht, 
denn die Polizei ist eingeschritten. Dabei sind die Pilgerinnen und Pilger mit dem Papst 
davon überzeugt: Diese Art des Wirtschaftens tötet, geht sie doch geht über Leichen, nimmt 
nur wenig Rücksicht auf die Erde und zerstört Lebensgrundlagen. Es sind nur wenige, die 
pilgern und sich so einsetzen für die Schöpfung, doch das Entscheidende können alle tun: 
anders handeln und so bewusst den Planeten schützen.   
 
Freitag, 8. Oktober - Ich bin nur zu Gast 
Alle Menschen sind Ausländer, fast überall. Und, wo immer du lebst, Mensch, du bist nur zu 
Gast. Diese beiden Aussagen haben es in sich. Zumal es mehr oder weniger Zufall ist, 
welchen Pass jemand besitzt. Nur ganz besondere Menschen können sich einen oder 
mehrere Pässe leisten. Aber auch für sie gilt: Ihre Aufenthaltsgenehmigung für die Erde wird 
an keiner Börse der Welt verlängert. Trotzdem leben viele Menschen so, als ob diese beiden 
Aussagen nicht gelten für sie. Sie tun sich schwer mit Menschen aus anderen Ländern und 
sie leben, als ob zumindest Teile der Erde ihnen gehören. Schließlich bezahlen sie ja für das 
Wasser, das sie verbrauchen. Der Boden, auf dem ihr Haus steht, gehört ohnehin ihnen. 
Einem Gast aber gehört nichts. Frauen und Männer, die irgendwo zu Gast sind, wissen: Es 
ist nur vorübergehend, keine Dauerlösung. Das gilt auch für das Leben. Die Uhr tickt. Und 
Menschen, die zu Gast sind, bemühen sich, die Gastfreundschaft nicht über Gebühr zu 
strapazieren. Sie gehen schonend um mit dem Lebensraum, in dem sie jetzt zu Gast sind. 
Wenn ich mich daran ab und zu erinnern würde, dann könnte ich morgen nicht mehr so 
leben wie gestern. Nein, denn ich bin ja nur zu Gast. Und wer weiß schon, wer nach mir 
kommt. 
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