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„Das Beste – ein Fest für die Stadt“ – Die Berliner Stadtmission lädt ein 

 

I. 

Liebe Stadtfestgemeinde, liebe Stadtmissionsgemeinde, hallo Berlin,  

mit das Beste ist für mich nur ein paar Tage her: mittendrin zwischen Empfang und Abendver-

pflichtung öffnet sich ein Fenster, ein Zeitfenster. Plötzlich stehen da eine Jugendmitarbeiterin 

und eine Mutter und ihr vielleicht sechsjähriger Sohn, sie suchen noch einen, der ihre zwei 

Teams im Wikingerschach komplettiert. Wikingerschach, Sie kennen das? Rundhölzer über drei 

vier Meter werfen und dem anderen Team ihre kleinen Türmchen umwerfen, hin und her, bis in 

der Mitte die große Holzfigur fällt, König genannt. Ich bin eigentlich gar nicht passend für dieses 

Outdoor-Intermezzo angezogen, eher so wie heute, aber was soll‘s, das Jackett abgelegt und los. 

Am Ende gefüllter 20 Minuten bleiben fröhliche Kinderaugen – meine werden genauso gestrahlt 

haben – und es bleibt ein Verabschieden mit Klatschen und Ghettofaust, naja, Ghettofäustchen. 

Ein Zeitfenster Spiel, für einen Moment vergessen, wo wir in Berlin sind, mit das Beste - fast ein 

wenig erlöst. 

 

Liebe Gemeinde, das Beste, so steht es heute über dem Fest. Als jemand, der immer noch ziem-

lich neu ist in dieser Stadt, werde ich öfter mal gefragt: was ist das Beste? Wo sind Sie am liebs-

ten, was gefällt Ihnen am besten in oder an dieser Stadt? Seit wir vor einem Jahr hergezogen 

sind, liegen da also die Stadtführer auf dem Couchtisch, Stadtführer a la 111 Orte in Berlin, die 

man gesehen haben muss. 111 Orte in Brandenburg dazu. 111 – ganz schön viel, und doch we-

nig. Die jüngsten Entdeckungen stehen ja noch gar nicht drin. Seit vorgestern etwa die alte neue 

Spitze auf dem Turm der Parochialkirche, gleich hinterm Alex in der alten Berliner Altstadt. Wenn 

Sie das noch nicht gesehen haben, ich würde sagen: nichts wie hin, gehört zum Besten. Oder, 

auch das nicht im Reiseführer: Die Seilbahn, die am Kienberg entsteht für die Internationale Gar-

tenschau im nächsten Jahr, ein paar Kilometer nur von hier, in Marzahn. - Das Beste, am Ende 

sind nicht die Orte selbst, eher das, wofür sie stehen. Tradition, Vielfalt, Gegensätze, Offenheit. 

Nun, wer wüsste das nicht besonders gut als Sie hier in der Stadtmission: da kommt ja die ganze 

Buntheit dieser Stadt auf nächster Nähe zusammen. Jugend im Gästehaus, Bildungsseminar für 

Führungskräfte, Wäscherei und Wärmestube für Bedürftige, schließlich, geradezu selbstverständ-

lich: Flüchtlingsunterkünfte, Aufnahme, Integration. Das alles nur ein paar Meter von Hauptbahn-

hof und Reichstag, ein paar Meter weg zwischen Mobilität- und Machtzentrum das missionari-

sche Herz. Gehört zum Besten, denke ich, was diese Stadt ausmacht.  
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Und das Beste im Glauben? 111 oder – fangen wir mal kleiner an: 11 schönste Geschichten aus 

der Bibel – welche wären das für Sie, liebe Gemeinde? Der verlorene Sohn wäre wohl mit dabei, 

da bin ich mir sicher, die Geschichte von der Heimkehr und dem, der jubelt, dass wir nicht verlo-

ren gehen im Leben. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter – die wäre bestimmt auch 

unter den Top Eleven. Na klar, es ist die Geschichte unserer Tage, die Geschichte unserer Zeit: 

Menschen aufnehmen, weil sie einfach Hilfe brauchen. Weil sie unter die Räuber, unter die Bür-

gerkriege, unter die Diktatoren, unter den Hunger geraten sind.  

 

11 beste Glaubensworte, biblische Abschnitte – ob unser Prophetenwort von heute mit dabei 

wäre? Ich ahne, für viele ganz gewiss. Fürchte dich nicht, siehe, ich habe dich erlöst, ich habe 

dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Für viele ist es ihr Satz, ihr bester Glaubenssatz, 

bei der Taufe gesprochen, bei der Trauerfeier der Mutter oder des Großvaters gehört, als Ver-

sprechen für das Leben, als Versprechen Gottes über den Tod hinaus: Fürchte dich nicht, siehe, 

ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Was kann Besseres 

gesagt sein über unserem Leben?! Ein Satz zum aus der Zeitfallen, zum Öffnen der Fenster der 

Ewigkeit. 

 

Also, liebe Gemeinde, es sind nicht 111, der ganze Abschnitt aus dem Jesajabuch heute sind 

177 Worte, dieser eine Satz sind knapp 20 Worte, aber als Kurzform reichen natürlich auch 

schon drei: Fürchte dich nicht. Mit das Beste, was in der Bibel gesagt wird – heute und schon 

damals, gut 500 Jahre vor Christus, gesagt da an das Volk Israel. Fürchte dich nicht. Du bist ge-

rufen, erlöst.  

 

II.  

Was gibt es Besseres? Das ist einfach zu beantworten. Dass es nicht nur fromme Worte sein 

mögen. Dass es wirklich so ist. Aber genau das ist es für die ersten Adressaten, für das Volk 

Israel, damals nicht. Verschleppt ins Exil. Durch Feuer gegangen, durch das Feuer der Verwüs-

tung und des Verlustes der Heimat. Kinder Israels verloren wie die Zukunft auf dem Weg nach 

Babylon. Fürchte dich nicht? Du bist erlöst? Die Realität sagt das Gegenteil. 

 

111 Gründe Berlin zu hassen – die Stadt wie sie wirklich ist. So heißt ein neuer Reiseführer für 

diese Stadt. Man ahnt, er könnte Abnehmer finden, ja mancher in dieser Stadt könnte mitge-

schrieben haben. 111 Gründe zu hassen, ist natürlich Unsinn. Aber 111 Gründe sich zu sorgen, 

ob das alles immer gut geht – naja, dafür braucht man nur halbwegs hinzuschauen: wie viel Ar-

mut auf dem Weg, wie viel Kinderarmut, wie viel Hoffnungslosigkeit. Wenn ich abends auf dem 

Weg nach Hause in der S-Bahn sitze, fährt regelmäßig ein junger Mann mit, der traurig und drän-

gend uns allen einen schönen Abend wünscht, er wisse nur noch nicht, wo er schlafen solle. Und 

eine nicht mehr ganz junge Frau mit Hund fährt mit, die froh ist über jeden Cent. Sie sagt das mit 
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einer Stimme, der man anmerkt: die Furcht, die da mal gewesen sein dürfte, ist unendlicher Re-

signation gewichen. Ach ja, 111 und noch viel mehr Gründe kräftig zu zweifeln, dass die Ströme 

der Hoffnungslosigkeit einen nicht am Ende ersäufen und die Flammen der Gleichgültigkeit mich 

versengen. Wie oft mache ich die Augen einfach zu. Ein Grund mehr an mir selbst zu zweifeln. 

 

Liebe Gemeinde, 111 Gründe, der Hoffnung und den Worten der Bibel zu misstrauen. In dieser 

Stadt wird es viele geben, die da mit einstimmen würden. Und das sind nicht immer nur die ande-

ren. Das sind oft auch wir selbst. Stimmt es, dass die Verlorenen wieder heim kommen wie der 

Sohn, über den der Vater in der Bibel in der schönen Geschichte jubelt? Oder gehen nicht noch 

viel mehr verloren! Und der barmherzige Samariter – jetzt muss er wohl bald vor die Grenzen 

Europas ziehen. 

 

Fürchte dich nicht, siehe, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist 

mein. Als dieser Satz im Exil Israels Realität laut wurde, war die erste Generation in der Verban-

nung schon gestorben. Und die zweite und dritte Generation wusste nicht, ob sie wirklich zurück 

will. Fürchte dich nicht? Mancher fürchtet allenfalls, diesem Satz zu glauben. Geht er doch gegen 

den Augenschein dessen, was wir ohne Hoffnung manchmal sogar leichter ertragen. Und ändern! 

Ändern müssen wir es doch, aber nicht falsche Hoffnung drüber stülpen mit frommen Worten?! 

Das wäre wohl eher das Letzte als das Beste.  

 

III. 

Und nun, liebe Gemeinde, hier draußen – was machen wir nun, wo alles so relativ scheint, so 

relativ ist! Das Beste – in einer Stadt voller Doppeltem, Schönstes und Schwerstes, in einem Le-

ben voller Ambivalenz, voll vom Einen und vom Anderen. Da ist alles allenfalls relativ, weil gut 

und schrecklich, vielfältig und chaotisch. Das Beste – ha, damit ist noch nicht mal gesagt, dass es 

gut ist. Das Beste kann ja unter dem Schlechtesten das gerade noch Erträgliche sein. Alles rela-

tiv! – Nun aber, spricht der Herr, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, 

ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.  

 

Ja, liebe Gemeinde, das Entscheidende an diesem Satz: er ist relativ. Oder besser, genauer: Er 

schafft Relation, er will Beziehung. Gott spricht und spricht an. Fürchte dich nicht. Ja, du, du bist 

gemeint. Das Beste in diesem Glauben und in diesen Worten daraus für heute: Sie bringen uns in 

Relation, sie erzählen, wie Gott uns will: in Beziehung. 

 

Dann wird es grün, wo vorher Steinwüste war. Und wo ist diese Stadt am besten, wenn nicht 

genau darin: grün. Das war vom ersten Tag an, wenn mir Alteingessene von ihrer Stadt vor-

schwärmten: Dit isso jrün.  
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Gott will Beziehung! Dann finden sich Augen, wo vorher Wände waren. Und wo ist diese Stadt 

am besten wenn nicht darin: Mauern abräumen. Augenkontakt suchen. Is mir egal. Von wegen, 

sagen wir nächstes Jahr auf dem Kirchentag und plakatieren die Losung für 2017: Du siehst 

mich. 

 

Gott sucht Beziehung! Dann fängt das Wikingerschach an, mitten zwischen dem einen und dem 

anderen schönen Termin. Das war übrigens in den Gärten der Welt, in der alten Oase zwischen 

Plattenbau, Ghettofaust und Kunterbunt. Wo ist dieser Gott am besten wenn nicht darin: Zeit 

schenken. 

 

Wir sind in Beziehung, das ist das Beste. Gott lässt nicht allein. Schon gar nicht da, wo alles zum 

Fürchten ist, weil ja nun wahrlich noch nicht alles gut ist. Nicht mal annähernd. Gott lässt uns 

nicht allein. So verwandelt er, wo wir uns und manchmal das ganze Leben hassen, so verwandelt 

er das in Liebe. Werden aus No-go-Areas der eigenen Biographie neue Lebenspfade.  

 

Alles schön, mögen Sie sagen, aber doch relativ unkonkret. Wie wird es konkret? Das kann na-

türlich am Ende nur jeder und jede für sich sagen. Es braucht dafür dann weder die 111 schöns-

ten Orte, die jeder gesehen haben muss, noch die 111 besten biblischen Verse – jedes biblische 

Wort kann in einem Moment das Leben aufschließen, ohne dass wir es vorher nur ahnen. Und 

das an jedem Ort in dieser Stadt. Dass die Worte aus Jesaja heute für mich zu den Schönsten 

gehören, das ist wahr. Und zugleich relativ. Denn die Beziehung dazu muss ja werden. In konkre-

ter Geschichte. Eine habe ich erzählt, Wikingerschach. Mit einer zweiten will ich schließen. Mit 

das Beste, was ich zuletzt erlebt habe unter der Überschrift: ich habe dich bei deinen Namen 

gerufen. Du bist mein. Die Geschichte spielt nur ein paar 100 Meter von hier, drüben, wenn sie 

die Lehrter Straße runter gehen, da kommt das Poststadion. Da spielt der Berliner AK, Fußball – 

was sonst möchte man diesen Tagen sagen, aber nicht EM, schöne vierte Liga. Da war ich neu-

lich mit meinem Sohn. Herrlich. Weddinger Community, bunt gemischt, viel Beziehung aus Jahr-

zehnten bereichernder Integration. Bei dem Verlesen der Mannschaftsaufstellung hinter uns ein 

paar „Scherzkekse“ unter den Zuschauern. Jeden Namen ihrer 11 kommentieren sie mit „Fuß – 

ball – gott“. „Fuß – ball – gott“. Nicht ohne Ironie rufen sie das, man sieht es in ihren Gesichtern. 

Vierte Liga. Fröhlich und ehrlich. Als sie zwischendurch über anderes plaudern und ihren Ruf 

vergessen, drehe ich mich und frage: der nicht auch: Fuß – ball – gott? Sie gucken verdutzt, 

prosten mit ihrem Wasser und rufen wieder ihren Freundschaftsbeweis. Fast noch 11 mal. Ich 

denke: Recht haben sie. Jeder von ihnen von Gott gerufen, gemacht, Ebenbild. Kein Gott diese 

alle, natürlich nicht. Aber seine Kinder. Seine Bilder. Das werden womöglich keine Christen ge-

wesen sein, die da waren, das ahne ich. Die Relation stimmt ja trotzdem. Alle Menschen Gottes 

Ebenbild.  
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Liebe Gemeinde, kaum 100 Meter von hier – bei der schönsten Nebensache der Welt die beste 

Wahrheit. Gott ruft jeden bei seinem Namen, befreit, erlöst, macht nach seinem Bild. Bringt sich 

in Beziehung. Das ist das Beste! 

Was sonst? Ich würde sagen: Sonst vor allem jetzt wieder die Musik. Judy Bailey und Patrick 

Depuhl. Und ihr alle. Gottes Kinder. Musik in Gottes Ohr. Amen.  

 


