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"Wieso hat niemand den Choral 'Nun danket alle Gott!' angestimmt?" Das schrieb der 

Schriftsteller Walter Kempowski am 10. November 1989, also einen Tag nach dem Mauerfall, in 

sein Tagebuch. Seine Antwort: "Weil niemand mehr den Text kennt. Aber woher kennen sie den 

Schlager 'So ein Tag, so wunderschön wie heute'?" Am heutigen Tag der Deutschen Einheit 

dürfen wir 31 Jahre lang in Frieden und Freiheit in einem vereinigten Deutschland leben. Davon 

träumen immer noch so viele Menschen in aller Welt. Von einem Feiertag freilich merken wir 

heute kaum etwas; denn es ist Sonntag! Aber genau diese Fügung macht es möglich, dass wir 

heute zu Beginn das wunderbare Danklied gesungen haben, von dem Kempowski schreibt: "Nun 

danket alle Gott!" Wer Gott dankt, gibt ehrlichen Herzens zu, dass wir Menschen letztlich nur 

arme Bettler sind.  

Der Künstler Ernst Barlach hat das in seinem "Bettler auf Krücken" 1930 eindrucksvoll in Form 

gegossen.  Ein schmächtiger, armer Mann, der barfuß ist und nur ein knielanges Gewand trägt. 

Er stützt sich mit seinem ausgemergelten Körper mit letzter Kraft auf zwei Krücken. Beide Hände 

halten die Krücken umklammert. Seinen Kopf in den Nacken gelegt, blickt er mit halb offenem 

Mund hoffnungsvoll gen Himmel - nicht als Guck-in-die-Luft, sondern gerade so, dass sein Blick 

die Horizontale überwindet.  

Fast 400 Werke Barlachs, darunter der Bettler, wurden als "entartet" diffamiert und aus der 

Öffentlichkeit verbannt; in der Ideologie der Nationalsozialisten hieß es: Der Mensch ist kein 

Bettler, sondern ein Held! Der Bettler auf Krücken wurde daher aus der Fassade der Lübecker 

Katharinenkirche entfernt und überdauerte den Krieg in einem Privatversteck. 1947 konnte er 

wieder in die Fassade eingebaut werden. Zur Trauerfeier Barlachs im Atelier in Güstrow wurde 

im Oktober 1938 ein Abguss des Bettlers neben den offenen Sarg gestellt. Der Bettler galt als ein 

Lieblingsmotiv Ernst Barlachs. So zitierte denn auch Pastor Johannes Schwartzkopf bei der 

Beerdigung Barlachs in Ratzeburg die überlieferten letzten Worte Martin Luthers: "Wir sind 

Bettler, das ist wahr." Der Mensch ist bettelarm. Er schreit seine Armut laut heraus, wie Hiob. 

"Warum?" schrien auch viele Drangsalierte in der DDR, die sich nach Einigkeit und Recht und 

Freiheit sehnten; "warum" schreien viele in diesem Coronajahr gen Himmel, auch weil sie vor den 

Scherben ihrer Existenz stehen, finanziell nicht weiterwissen oder ihr altehrwürdiges Gewerbe 

aufgeben mussten.  Wie viele Menschen verlieren ihren Glauben, weil sie nicht verstehen können, 

weshalb uns ein Gott der Liebe leiden lässt. Jesus ist die Antwort in Person. Gott schenkt uns 

seinen Sohn, der mit uns leidet und "hautnah" unser Trost wird. Mit Dietrich Bonhoeffer können 

wir deshalb singen: "Und reichst du uns den schweren Kelch, den bitter'n des Leids, gefüllt bis 

an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten 

Hand." Die Antwort auf die so bittere Frage des Bettlers nach dem "Warum" wird uns also nicht 

theoretisch gegeben - Hiob verzweifelte schier an den theoretisch möglichen Antwortversuchen 

auf die Frage nach dem letzten Grund für all seine Lebenswunden - die Antwort wird uns personal: 

Wir finden Gottes Antwort auf alle Ölbergschreie dieser Welt in der Krippe liegen und am Kreuz 

hängen.  
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So sehr liebt Gott seine Schöpfung, dass er zu unserem Trost persönlich in unser Leben tritt, sich 

all seiner Gewalt entäußert und das Leid seiner bettelarmen Geschöpfe in heiligem Tausch zu 

seinem eigenen Leiden macht. Größeren Trost gibt es nicht, als dass jemand in unendlicher Liebe 

ganz für uns da ist und uns die eigenen wundgeliebten Hände zum Trost reicht. Gottes Liebe 

bedeutet ein Mitleiden. Er wird klein, um uns groß zu machen. Wenn Mächtige ihre Macht 

missbrauchen - auch in der Kirche -, weint Gott. Wahre Macht erkennt ihre Ohnmacht zum 

richtigen Zeitpunkt und bittet Gott um Hilfe. Deshalb danken wir heute für ein Wunder Gottes vor 

31 Jahren. 

Der Schriftsteller Stefan Zweig notierte 1927 in seinem Sammelband von Miniaturen 

"Sternstunden der Menschheit" in seinem Vorwort: "Solche dramatisch geballten, solche 

schicksalsträchtigen Stunden, in denen eine zeitüberdauernde Entscheidung auf ein einziges 

Datum, eine einzige Stunde und oft nur eine Minute zusammengedrängt ist, sind selten im Leben 

eines Einzelnen und selten im Laufe der Geschichte. […] Ich habe sie [Sternstunden] genannt, 

weil sie leuchtend und unwandelbar wie Sterne die Nacht der Vergänglichkeit überglänzen."  

Die Friedliche Revolution, die zur Deutschen Einheit führte und die alle Grenzopfer und 

Mauertoten gern erlebt hätten, ist eine "Sternstunde der Menschheit" und ein "Wunder Gottes".  

Amen. 
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