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„Sensibilität und Weggefährtenschaft“ 

Ich beginne mit einer Szene, die Mitte der 90er Jahre in Tübingen spielt, und zwar im Neubau 

des Theologicums. Diejenigen, die es kennen, können es sich vorstellen, den anderen sei 

beschrieben: Es handelt sich um einen Glasbau, in dessen oberen Etagen die Bibliothek 

untergebracht ist, während im Erdgeschoß Seminarräume liegen. In einem dieser Räume war ich 

mit ca. 20 Studentinnen und Studenten und hielt einen Grundkurs in Theologie über die 

‚Einführung ins Christentum‘ – als plötzlich von draußen ein ziemlich heruntergekommener, 

leicht verwirrt aussehender Mann an die Scheibe klopfte und aufgeregt winkte. Ich unterbrach 

unseren Kurs, öffnete das Fenster, und der Mann rief: ‚Seid euch mal nicht so sicher, Gott ist 

sowieso ganz anders!‘ Mehr sagte er nicht, drehte sich um und ging weg. Sie können sich 

vorstellen, dass diese ungewöhnliche Unterbrechung die weitere Stunde des Grundkurses 

bestimmt hat. Für mich ist dieser Moment eine der wichtigsten Erfahrungen meines Studiums 

geblieben. Eine Erfahrung, an die ich jetzt zu Beginn meiner Zeit im Dekanat Böblingen häufiger 

zurückdenke.  

Und mich frage: Bewahren wir uns die nötige Sensibilität, die Offenheit für Menschen, die uns 

anschauen, die anklopfen, die Fragen stellen, die uns in Frage stellen? Und bewahren wir 

Offenheit auch für die anderen, die eben längst nicht mehr anklopfen? Lassen wir uns 

beunruhigen, üben wir eine Haltung ein, die vielleicht mit Dünn-Häutigkeit zu beschreiben ist? 

Dünnhäutigkeit keineswegs, weil wir hypersensibel und schnell beleidigt sind; Dünn-Häutigkeit 

vielmehr als der Mut, sich erschüttern, verunsichern zu lassen, mit der Entschlossenheit, eben 

nicht so sicher zu sein. Nicht so sicher unserer Sache, nicht so sicher unserer Positionen, unserer 

Gewissheiten, unseres Glaubens; nicht so sicher auch unseres Gottes, der zuerst und zuletzt eben 

doch der ganz Andere, der Unbegreifliche ist, von dem wir immer eher das Nichtwissen 

aushalten sollen; angesichts dessen wir die Bereitschaft und Offenheit pflegen sollen, stets neue 

Erfahrungen zu sammeln; 

die Entschlossenheit, eher hörend als lehrend zu sein, Bildung zu verstehen als gemeinsames 

Lernen und den Wunsch, gerade so miteinander Neuland zu gewinnen. Mit dem Mut und der 

selbstverständlichen Bereitschaft, ständig dazu zu lernen, weiter zu gehen und sich so auch selbst 

zu verändern.  

(Und sei es, nur mal als Beispiel, bei der viel zu klein geratenen Schrift im Vorwort des neuen 

Programms. Wir lernen daraus: Weniger Worte, die dafür aber –versprochen!- lesbar sein werden. 



Und für diesmal gilt: Draußen finden Sie ebenso wie im Internet den Text in augenfreundlicherer 

Größe. Vielleicht nutzen Sie aber auch die Gelegenheit zu einem Gespräch mit einem 

lesetauglicheren Nachbarn, Freund oder Kollegen. Oder Sie nehmen meine herzliche Einladung 

ins Dekanatshaus an, den Text, dann in Schriftgröße 14, mitsamt dem Autor zu besuchen, und 

einen Tee gibt es auch noch dazu…)  

In dieser Haltung bewusster Verunsicherung, mit einem alten Wort könnte ich auch sagen, mit 

der Haltung zu pflegender Demut, ist es gut zu wissen und auch zu spüren, mit Gefährtinnen 

und Gefährten auf dem Weg zu sein. Dies im Blick auf jeden einzelnen, aber auch im Blick auf 

die Kirche insgesamt, die eben Volk Gottes auf dem Weg, eine pilgernde Kirche unterwegs und 

keine abgeschlossene Festung ist. Wie Fulbert Steffensky es wunderschön beschreibt: ‚Die Kirche 

ist Zelt, nicht Burg. Zur Zeltexistenz gehören Abbruch und Neuaufbau. ‘ 

Weggefährtenschaft: Das Wort Gefährte (und Gefährtin natürlich!) enthält beide Sinnrichtungen, auf 

dem Weg und in der Gefahr. Jesus von Nazareth, den die Christen als gekreuzigten und 

auferstandenen Heiland bekennen, hat uns nicht gerufen, ängstliche Stubenhocker und 

Hinterweltler zu sein, die nur um sich selbst kreisen. Wir müssen –nicht erst heute, aber heute 

mehr denn je!- der Versuchung eines hochmütigen Triumphalismus trotzen, deshalb haben wir 

mit den sogenannten ‚Ungläubigen’, den ‚Andersgläubigen‘, mit all unseren Zeitgenossen vieles 

zu erörtern, auch wir sollen zuhören und lernen. Und dies als Grundhaltung: Eine Grundhaltung, 

die immer mehr zum Stil der Kirche werden soll. Eine Grundhaltung, die man kirchlicher 

Erwachsenenbildung anspüren können soll. 

Der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer schreibt 1945 in einem seiner letzten Briefe aus 

der Haft folgende Sätze, die mir wie ein Auftrag in unsere Zeit hinein gesprochen scheinen: "Die 

Kirche muss aus ihrer Stagnation heraus. Wir müssen wieder in die freie Luft der geistigen 

Auseinandersetzung mit der Welt. Wir müssen es auch riskieren, anfechtbare Dinge zu sagen, 

wenn dadurch nur lebenswichtige Fragen aufgerührt werden." (WEN 413). 

Hierzu möchte die Erwachsenenbildung gerne beitragen und ich bin überzeugt, dass sie es gerade 

in unserer Zeit auch kann. Denn wie kaum ein anderer Bereich versucht sie ihren Weg an vielen 

Schnitt- und auch Brennpunkten der Gesellschaft zu finden. Den Grat auszuloten und vor allem 

inhaltlich auszugestalten zwischen Innen und Außen, zwischen längst nicht mehr kirchlichem 

Binnenraum und einer säkularen, kritisch hinschauenden und selbstbewusst argumentierenden 

Gesellschaft, ist Herausforderung wie Chance der kirchlichen Erwachsenenbildung. Wobei solche 

Grenzen natürlich immer auch virtuell und konstruiert sind – denn seit langem sind die Fragen, 



der bohrende Zweifel und die vorwärtstreibende Kritik ja auch mitten in der Kirche 

angekommen.  

Kirchliche Erwachsenenbildung kann und muss, wenn sie überzeugen und dauerhaft bestehen 

will, mit klarem Verstand und zugleich mit der nötigen Sensibilität Verbindungen unter 

Menschen und zwischen Positionen befördern. Sie lädt ein zu Offenheit und lebendiger 

Vernetzung nach innen und außen. Der postmoderne Philosoph Slavoj Žižek schreibt mit Recht: 

„Das authentische Erbe des Christentums ist zu wertvoll, um es fundamentalistischen 

Sonderlingen zu überlassen.“  



Christliche Weggefährtenschaft darf sich vor diesem Hintergrund nicht in einen esoterischen Zirkel 

hinein flüchten, der vielleicht wohlige Wärme für einen kleinen Kreis bietet, sich jedoch den 

kritischen Anfragen von außen und dem argumentativen Gespräch verschließt. So wichtig die 

Sorge um das persönliche Wohlbefinden und die Empfindsamkeit für eigene Bedürfnisse sind, 

dürfen sie doch nicht das ausschlaggebende Kriterium bei der Frage danach sein, was am 

gegebenen Ort aus christlicher Perspektive das gebotene Handeln ist. Bildung im christlichen 

Sinn kann dazu beitragen, einseitige Engführungen in den Individualismus wahrzunehmen und 

zu kritisieren, wenn die Frage zur obersten Richtschnur erklärt wird, was mir jeweils gut tut. 

Christliche Weggefährtenschaft bedeutet aber auch nicht den Rückzug in die weltferne Sakristei eines 

heiligen Restes, der immer schon weiß, was richtig und was katholisch ist, und der von diesem 

vermeintlich sicheren Ufer aus beobachtet und beurteilt, was schwarz und weiß, was gut und was 

schlecht ist. So wichtig die Sorge um die Weitergabe der reichen Schätze kirchlicher Tradition in 

der Gegenwart und für die Zukunft ist, darf sie doch nicht dazu führen, die Bereitschaft zum 

Dialog auf Augenhöhe aufzukündigen und die eigene Position für absolut zu erklären. Bildung im 

christlichen Sinn kann dazu beitragen, einseitige Engführungen auch in dieser Richtung 

wahrzunehmen und zu kritisieren, und die Frage formulieren, was denn eine vertretene Wahrheit 

jeweils mit der Lebens- und Glaubenswelt der Menschen zu tun hat. Sie wird –um der Menschen, 

aber auch um Gottes willen- als Tugenden der Weggefährtenschaft die brennende Geduld, die 

Sensibilität und den Mut zur Offenheit einbringen. 



Solche Offenheit bedeutet im Umkehrschluss keineswegs weitgehende Profillosigkeit, der alles 

beliebig und gleich-gültig ist. Im Gegenteil versucht diese Haltung andere Menschen gerade durch 

ein profiliertes Bekenntnis zu überzeugen und so mit guten Gründen gemeinsam zu gewinnen.  

Ein solch profiliertes Bekenntnis zum Gott Jesu Christi wird sicherlich die offenen Arme des 

entgegenkommenden Vaters aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn enthalten. Es wird in 

diesen offenen Armen deutlich die Haltung des Gekreuzigten zu erkennen geben. Es wird sich 

schließlich immer wieder neu von seinem anregenden und beunruhigenden Geist inspirieren und 

vorantreiben lassen. Eine Kirche, die am Gott Jesu Christi Maß zu nehmen versucht, wird durch 

eine Haltung einladender Offenheit zu erkennen sein. Ich erinnere daran, dass Weggefährte im 

Lateinischen socius bedeutet (jemand, der sich zum anderen gesellt) und in der Wortfamilie zu 

sequi gehört (folgen, nachfolgen). Eine Kirche in diesem Geist wird eher hörend als dozierend 

unterwegs sein. Ihr Mobiliar sollten besser ein runder Tisch mit mobilen Hockern zum Dialog als 

Kanzel und Katheder zur Frontalbelehrung sein. Möbelstücke für ein Zelt eher als für eine Burg 

halt… 

Ich bin froh, an einer Wegmarke ins Dekanat Böblingen zu kommen, an der spürbar und auf 

verschiedenen Ebenen ein Aufbruch miteinander versucht wird: Der Tiefe trauen, Weite wagen. 

Konzentration auf das Wesentliche – das aber mit Begeisterung und Leidenschaft.  

Orientieren können wir uns dabei an einem Satz des katholischen Theologen Karl Rahner, der 

seine Studenten angesichts eines viel zu komplizierten kirchlichen Lehrgebäudes fragte: ‚Können 

Sie in einer Viertelstunde einem Heiden in einer Großstadt Europas, der eine ihn wirklich 

fordernde Begegnung mit dem Christentum noch nie erlebt hat, sagen, was ein Christ eigentlich 

glaubt?‘ Gut und vor allem sehr gerne wird sich die kirchliche Erwachsenenbildung daran 

beteiligen und ihre Möglichkeiten dazu beisteuern. Denn es ist ihre schönste Aufgabe, auf diese 

Weise zur Vernetzung, zur Bildung im besten Sinn beizutragen:  

Bildung, dass Menschen aufrecht gehen lernen, Bildung, damit sie das noch mehr oder wieder 

einüben, Bildung, damit Menschen wahrnehmen, dass sie miteinander auf dem Weg sind. Wenn 

so Netze geknüpft und tragfähige Verbindungen entstehen und wachsen können, ist ein großes 

Ziel der Erwachsenenbildung erreicht. Wenn Bildung zum Brückenschlag beitragen hilft und 

dazu, dass mögliche Wege entdeckt, geebnet und zuweilen auch mit Mut ausprobiert werden, ist 

für mich ihre eigentliche Aufgabe erfüllt. Dass wir heute Abend hier auf dem Goldberg in 

Sindelfingen sind, erscheint mir in diesem Sinn ein gutes und hoffnungsvolles Zeichen zu sein.  

Und das möchte ich darum ausdrücklich hinzufügen: Kirchliche Erwachsenenbildung ist für 

mich überhaupt nicht anders denkbar als in ökumenischer Weggefährtenschaft. Darum danke ich 



Ihnen, lieber Herr Münch, für Ihre Teilnahme hier und für Ihre guten Worte. Die meisten 

Themen der kirchlichen Erwachsenenbildung können sicherlich in konfessionsverbindender 

Weise angegangen werden. Und bei den Themen, wo das noch anders sein sollte – da müssen 

geradezu gemeinsame Veranstaltungen stattfinden. Damit sich das ändert. Und nicht derjenige, 

der etwas gemeinsam und in ökumenischer Geschwisterschaft tut, muss sich für den Wunsch 

nach Gemeinschaft rechtfertigen. Vielmehr sollte da die restriktiv-zögerliche Seite begründen 

müssen, warum etwas noch nicht zusammen geht. Um dann entschieden nach Möglichkeiten zu 

suchen, wie das zukünftig anders werden kann. 



Ich komme zum Schluss und ende wieder mit einer Geschichte. Manch einer von Ihnen wird die 

Erzählung kennen, dass der Dichter Rainer Maria Rilke in der Zeit seines ersten Pariser 

Aufenthaltes zu Beginn des vorigen Jahrhunderts gemeinsam mit einer jungen Französin immer 

wieder an einer Bettlerin vorbei kam. Sie hielt sich stets am gleichen Ort auf und nahm Almosen 

entgegen, ohne auch nur einen Blick auf die Geber zu verschwenden. Rilke gab ihr nie etwas, 

während seine Begleiterin der Frau öfters Geld zusteckte. Als die Französin eines Tages fragte, 

warum Rilke der Frau nichts gebe, erhielt sie zur Antwort, dass man ihrem Herzen und nicht 

ihrer Hand etwas schenken solle. Einige Tage darauf brachte Rilke der Bettlerin eine schöne, 

frisch erblühte Rose und legte sie in die bettelnde Hand. Da geschah etwas Unerwartetes: Die 

Bettlerin blickte zum Geber auf, erhob sich mühsam vom Boden und ging mit der Rose davon. 

Eine Woche war die Bettlerin nicht mehr zu sehen. Dann saß sie wieder wie zuvor an ihrem 

gewohnten Platz und wandte sich weder mit einem Blick noch mit einem Wort an ihre Geber. 

Auf die Frage der Französin, wovon die Frau während der Zeit, in der sie keine Almosen erhalten 

habe, gelebt habe, antwortete Rilke: "Von der Rose." 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, und damit komme ich zu meiner Geschichte, denn die 

beginnt erst an dieser Stelle. Als ich im November letzten Jahres hierher nach Böblingen kam, 

kannte ich ja noch niemanden und bin mit durchaus unsicheren Gefühlen ins Dekanatshaus 

gegangen. Dort auf dem Schreibtisch nun hatte mir ein Kollege, der an dem Tag selbst nicht da 

sein konnte, eine Karte hingestellt - mit dem Foto einer Rose. Drinnen stand: Endlich geht’s 

los… Schön, dass sie da sind, herzlich willkommen, einen guten Beginn Ihnen und in Vorfreude 

auf gute Zusammenarbeit!  



Ich kann Ihnen sagen: von und vor allem mit solcher Grundhaltung entgegenkommender, 

herzlicher Offenheit und angebotener Weggefährtenschaft lässt sich leben! Ich bin sehr dankbar 

dafür, dass ich hier solche Gesten und Zeichen, Worte und vor allem konkrete Taten in reichem 

Maße erfahren darf. Ich fühle mich auf meinem Weg und auch schon hier im Dekanat beschenkt, 

begleitet und gestärkt von einem Netz von Gefährtinnen und Gefährten.  

Dazu gehören auch langjährige Begleiterinnen und Begleiter aus anderen Wegstationen, über 

deren Anwesenheit ich mich hier heute Abend besonders freue: meine Familie, Freundinnen und 

Freunde, aber vor allem auch liebgewordene Kolleginnen und Kollegen aus den Jahren in 

Rottenburg. Dazu gehören auch, und ich freue mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit und 

bin froh über die zahlreiche Präsenz hier heute Abend, meine Kolleginnen und Kollegen aus 

anderen Bildungswerken der Diözese, vielen Dank, lieber Christoph, für deine guten Worte! 

Dazu gehören auch die Kolleginnen und Kollegen aus den verschiedenen Fachbereichen und die 

ehren-, neben- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Kirchengemeinden 

des Dekanates. Ausdrücklich und mit besonderer Dankbarkeit nenne ich die Damen und Herren 

der Seniorenakademie hier auf dem Goldberg, die mit unglaublichem Einsatz, aber auch mit 

Kreativität und langem Atem ein Projekt auf den Weg gebracht haben, das nicht nur 

diözesanweit einmalig ist. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dass ich also auf diese Weise ein gut begleiteter Mensch 

bin, ist mir bewusst. Das möchte ich gerne erwidern und zurückgeben. Zunächst hier ganz 

konkret…. 

Aber mehr noch: ich würde mir wünschen, wenn die katholische Erwachsenenbildung im 

Dekanat Böblingen hierbei ein beispielhaft ansteckendes Modell christlicher Weggefährtenschaft 

mit Leben erfüllen würde. Dass Menschen, ob innerhalb oder außerhalb der Kirche spüren 

können, wie sich von solchen Rosen wirklich leben lässt. Ich freue mich darauf, mich dabei als 

Gefährte hier im Dekanat Böblingen mit auf den Weg machen zu können.  

Danke für die Gastfreundschaft hier heute Abend, danke den Menschen, die zu diesem Abend 

sichtbar oder auch unsichtbar beigetragen haben und danke, dass Sie alle diesen Beginn hier mit 

mir feiern. Ich freue mich auf die Gelegenheit zu Begegnung und Gespräch und darf Sie alle nun 

nach dem Ausklang mit einem Musikstück herzlich einladen, die Gastfreundschaft ausgiebig 

anzunehmen! 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 


