
Gutes Wort: Offen sein für neue Erfahrungen und Begegnungen 
Ihr Lieben! Als Sänger in einem Männergesangverein mache ich gelegentlich 
die folgende Erfahrung: Der Chor übt mit dem Chorleiter eine neue 
Komposition ein, aber das Lied gefällt mir nicht besonders. Ich kann nicht 
viel damit anfangen, obwohl es von einem berühmten Komponisten stammt. 
Nun, als folgsamer Chorsänger mache ich dennoch mit. Ich möchte unseren 
Dirigenten ja nicht enttäuschen. Und siehe da: Nach einiger Zeit macht das 
Singen plötzlich Spaß! Auf einmal finde ich das Stück wunderschön! Je 
intensiver ich mich in die Musik vertiefe, desto mehr entdecke ich ihren 
Zauber! Jetzt freue ich mich sogar schon auf das Konzert! 
Geht es uns im Leben nicht oft genauso? Etwas Neues, etwas Unbekanntes 
kommt auf uns zu. Von außen betrachtet, gefällt es uns nicht besonders. Nein, 
sagen wir uns im Stillen: Das ist nicht nach meinen Vorstellungen, das trifft 
überhaupt nicht meinen Geschmack! Ich habe auch von anderen noch nichts 
Gutes darüber gehört. Und dann – durch einen Zufall oder 
gezwungenermaßen – beschäftigen wir uns damit, lernen es aus der Nähe 
kennen und müssen uns stillschweigend eingestehen: Es ist überraschend 
schön! 
So kann es uns in vielen Zusammenhängen ergehen: Mit neuen Nachbarn 
zum Beispiel, die wir zunächst mit einer gewissen Skepsis beäugt haben, weil 
sie aus einem fremden Kulturkreis stammen. Und dann entpuppen sie sich 
doch als überaus sympathische Zeitgenossen, nachdem wir uns näher kennen 
gelernt haben! 

 
So lassen sich vielleicht auch mit der Kirche ähnlich positive Erfahrungen 
machen, wenn wir uns nicht damit begnügen, sie aus sicherer Entfernung zu 
kritisieren, sondern wenn wir uns dazu einladen lassen, sie einmal aus der 
Nähe zu erleben. Erstaunt werden wir dann möglicherweise feststellen, wie 
viel gute Arbeit so eine Kirchengemeinde in ihrem Stadtteil zu leisten im 
Stande ist! Da werden Kleidungsstücke und Mahlzeiten an Bedürftige verteilt. 
Da kommen Alte und Einsame zu Gemeinschaft stiftenden Begegnungen 
zusammen. Da gibt es im Jahresrhythmus stattfindende Senioren- und 
Segelfreizeiten. Da werden Kinder und Jugendliche eingeladen zu Küken- 
oder Krabbelgruppen sowie zu Konfi-Cafés oder Jugendtreffs. Da kommen 
Frauenhilfen und Männerkreise zu gemeinsamen Veranstaltungen 
zusammen. Da gibt es eine Überraschungskirche für Jung und Alt, ein 
Frauenfrühstück und einen Besuchsdienst und und und …  



Wie sich die Dinge doch verändern, wenn man sie einmal aus der Nähe 
betrachtet! Oft werden sie dann schöner und entwickeln bisher unbekannte 
Facetten! 
Gott segne Sie und Euch! Ihr Horst Uerpmann 


