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Ein Ort der inneren Einkehr, ein Moment der Stille im hektischen Alltag und im Markttreiben –  

dies ist der Sinn der Marktandacht.  

Sich kurz zu sammeln, bevor der normale Alltagstrott wieder über einen hereinbricht. Schon die Vorberei-

tung auf diese kurze Andacht zu den "Ruhepunkten" hat mich veranlasst, selber Ruhe zu suchen und 

nachzudenken über mich und meine Situation. Was soll ich erzählen?  

Ich war kurz davor mir eine übliche politische Rede zu überlegen - etwas über den "Grünen Gockel" - das 

Nachhaltigkeitskonzept der evangelischen Kirche - über soziale Gerechtigkeit - über Bürgerbeteiligung?  

 

Aber je mehr ich darüber nachdachte desto mehr kam ich zur Überzeugung etwas über mich zu erzählen 

zu wollen - über meinen Werdegang als Christin, Sozialarbeiterin und Politikerin. Dabei ist mir meine Kon-

firmation eingefallen. Am 28. März 1976 in der Jakobuskirche in Kuchen wurde ich konfirmiert und wir 

haben uns beschäftigt mit dem 1. Korintherbrief, Kapitel 12:  

"Denn wie der Leib einer ist - und doch viele Glieder hat,  

alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus." 

Das ist ein schöner, ein anschaulicher Vergleich, dass Menschen, die in einer Gemeinschaft leben,  

sich eben verhalten wie die Glieder eines Leibes. Jeder für sich ist wichtig - aber allein - ohne die ande-

ren ist er nichts!! Also eine Debatte über die Balance von Individualität und Solidarität. 

 

Das hat uns vierzehnjährige Teenies seinerzeit schwer beeindruckt und haben wir heiß diskutiert - kann-

ten wir doch Gemeinschaft vor allem aus der Schulklasse und der Familie und das Mittel der Ausgren-

zung von anderen war uns wohl bekannt. Ich habe beide Seiten erlebt - als Kind, das mit vier Geschwis-

tern in einer einfachen Arbeiterfamilie aufgewachsen ist, war die Ausgrenzung aufgrund von materiellen 

Gegebenheiten vorprogrammiert - und auf der anderen Seite habe ich früh begonnen mich zu engagieren. 

Ich bin in der evangelischen Jugendarbeit großgeworden - Jungschar, Kinderkirche, Jugendgruppe – was 

mir Kraft und Selbstvertrauen gegeben hat und mir die Bedeutung von Gemeinschaft verdeutlicht hat.  

 

Eine wichtige Erkenntnis dabei ist: es geht nicht um die Gleichartigkeit, sondern um die Gleichwertigkeit 

des Einzelnen - der Glieder. In diesem Zusammenhang fällt mir der Begriff der "individuellen Förderung 

des Kindes ein - ein Begriff, der ja heute in der modernen Bildungspolitik gerne verwendet wird.  

Aber was heißt das denn? Das heißt zu erkennen, dass jeder Mensch, jedes Kind Stärken und Schwä-

chen hat - und unsere Aufgabe es ist, Menschen nicht nur defizitär zu betrachten, also: das kannst du 

nicht oder darin bist du schlecht - sondern im Gegenteil die Stärken, die jeder Mensch, jedes Kind hat, zu 

betonen und zu fördern. 

Und hierbei kommt mir Martin Luther in den Sinn - im Zeichen der Lutherdekade ist ja auch naheliegend 

sich mit Martin Luther zu beschäftigen. Es war nämlich kein anderer als Martin Luther, der der Theologie 

aufgegeben hat, erneut über ein realistisches Menschenbild nachzudenken. 

Luther hat erfahren, dass vor aller Verantwortung die Annahme eines jeden Menschen unabhängig von 

seinen Begabungen und Fähigkeiten steht. Darin sind alle Menschen gleich. Das ist der Grundstein für die 

Solidarität und Gerechtigkeit.  

Die wenig beachteten Glieder in der Gemeinschaft mögen die bekannten beneiden, die machtlosen die 

mächtigen. Ich kann solchen Neid auch verstehen. Die einen werden geehrt, die anderen nicht.  

Bertolt Brecht sagt: "Doch man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht."  

Deshalb ist der Respekt vor dem Anderen in unserer Gemeinschaft so wichtig. Gemeinschaft ist immer 

auch Vielfalt, jeder bereichert die anderen, achtet auf die Schwachen.  

 

Die Achtung der Menschenwürde ist entscheidend - von der kleinsten Gemeinschaft, ich nenne die Le-

benspartnerschaft, die Familie, den Betrieb, über die Kirchengemeinde, den Staat bis hin zur größten Ge-

meinschaft, der Menschheit. Daran erinnern uns die Schwachen und die Geschlagenen. Sie haben also 

eine wichtige Aufgabe am Leib Christi, um im Bilde des Paulusbriefes zu bleiben.  

Wir sind der Leib Christi, wir sollen es nicht etwa werden. Deshalb ist uns Christen das soziale Tun selb-

stverständlich. Eine Kirche, die nicht dient, dient zu nichts. Deshalb sind ja auch Diakonie und Kirche 

zwei Seiten derselben Medaille. Es gibt keinen christlichen Glauben ohne Gemeinde. Es gibt keinen Staat 

ohne Bürger. Und aktive BürgerInnen wollen sich nicht mehr alles von oben vor die Nase setzen lassen, 

egal ob von der Politik oder der Kirche. 

 

Zum Abschluß möchte ich ihnen einen Satz des früheren Pastors und designierten Bundespräsidenten 

Joachim Gauck zitieren: "Der wahre Prediger braucht zum Predigen keine Kanzel. Denn er steht auf kei-

nem höheren Standpunkt als seine Gemeinde, er beugt sich auch nicht huldvoll herab. " 

In diesem Sinne bedanke ich mich bei ihnen fürs Zuhören - und wünsche ihnen alle einen glücklichen 

erholsamen und schönen Samstag. 


