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Gnade sei mit Euch und Friede von Gott unserem Vater. Dem, der da ist, 
der da war und der da kommt. Amen. 

Von Brüchen will ich sprechen. Nicht von Bruchrechnung, auch nicht von 
Knochenbrüchen, sondern von Brüchen, die noch viel mehr weh tun: den 
seelischen Frakturen, die wir in uns tragen. Umbrüchen, in denen wir 
gerade stecken. Oder Abbrüchen, auf die wir uns einstellen müssen. Davon 
will ich sprechen. Und wer jetzt sagt: kenne ich gar nicht: schmerzhafte 
biographisch Zäsuren, Abschiede, die weh taten, Irrungen und Wirrungen 
des Lebens sind mir völlig fremd, der kann jetzt weghören oder draußen 
Kaffee trinken.  

(…) 

Sehen Sie, es sind noch alle da. Das ist die gute Nachricht schon mal 
vorweg: Mit unseren ganz persönlichen Brüchen sind wir in guter 
Gesellschaft. Und die zweite gute, noch viel bessere Nachricht steckt im 
Predigttext: Brüche, so schmerzhaft sie sind, sind manchmal ein Segen. 

Mit dem Bild vom Weizenkorn bringt Jesus das auf den Punkt: Das Leben, 
das dieses Korn in sich trägt, kann nur aufblühen, wenn es zuvor in der Erde 
versenkt wird. Als wäre es gestorben. Nur so bringt es Frucht. Was wir 
genießen als Brot, war vorher wie tot. Anders gesagt: Nur mit Brüchen wird 
es ein richtiges Leben.   

Wenn das keine andere, neue, heilsame Sicht auf die Brüche ist! Dazu drei 
Schleifen:  

Erstens, ein Rückblick: Nehmen wir uns einen Augenblick Zeit und graben in 
unseren Erinnerungen: Aus welchem Bruch, welchem Abschied, welcher 
Zäsur in meinem Leben wurde, im Rückblick betrachtet, ein neuer Weg, 
wurde Glück … Segen? 

(Orgel: Korn, das in die Erde…) 

Zweitens, zum Hier und Heute: Ohne Brüche wäre das Leben mausgrau. 
Oder aschgrau, wie Sie wollen. Und das meine ich buchstäblich: Rot, grün, 
blau: Farben und Farbenpracht gibt es nur, weil sich Lichtstrahlen brechen. 
Was ganz ohne Bruch ist, scheint nur perfekt. In Wirklichkeit ist es 
langweilig und gefährlich. Ich sage das, weil wir es heute zunehmend mit 
einem Phänomen zu tun haben, das reichlich ungebrochen in Erscheinung 
tritt und damit immer mehr zum Problem wird: empörte Kritik - und harte 
Urteile. Ich höre in unserer Zeit immer öfter Worte, die mit schneidender 
Schärfe und voller Abwertung gesprochen werden, nur darauf angelegt sind 
zu verletzen – so macht man Sprache zum Blitz, der zerstört.  

Ziemlich genau ein Jahr nach dem ersten Lockdown zeigt sich immer 
deutlicher, dass die Pandemie nicht nur die physische Gesundheit bedroht, 
sondern auch die Psyche. Wie es so ist: eine Bedrohung des Körpers geht 
nicht spurlos vorüber an der Seele. Und jetzt, fast ein Jahr später, ist die 
Lunte bei vielen Menschen kürzer geworden. Die Empörung ist gewachsen: 
Die einen fordern lautstark, dass die Schulen geschlossen bleiben müssten. 
Die anderen nicht weniger laut, dass sie geöffnet werden, und zwar alle und 
sofort. Die dritten bemängeln dies und beklagen das, kritisieren jeden, 
außer natürlich sich selbst. Was bei den einen wie den anderen gleich ist: 
die eigene Sichtweise ungebrochen in die Welt zu schleudern wie ein 
glatter kalter Strahl. Wie ein Blitz, der zerstört. Was uns fast ein Jahr nach 
dem ersten Lockdown zunehmend abhandenkommt, ist das 



Zusammenleben. Das kann nur funktionieren, wenn wir bereit sind, das 
eigene Licht an dem Licht unserer Mitmenschen, an ihren Bedürfnissen, 
Erfahrungen, und Gedanken zu reflektieren. Denn wir sind Menschen und 
nicht der blitzschleudernde Zeus. Und die Welt dreht sich nicht um unseren 
Bauchnabel. Darum brauchen wir heute wieder mehr denn je das Zuhören, 
Nachfragen und das echte Gespräch, das seinen Namen auch verdient. Und 
es ist auch Zeit, dass wir den Kompromiss wieder schätzen lernen, der 
heute zu Unrecht als langweilig und verdächtig gilt. Doch in Wahrheit trägt 
doch gerade der faire Ausgleich in sich das Licht vieler Menschen. Der 
Kompromiss ist bunt. Ein Blitz lässt dagegen nur graue Asche zurück.   

Ich jedenfalls bin sehr froh, in einer Staatsform zu leben, die Regierung und 
Opposition zum Kompromiss zwingt. Ja, die politisch Verantwortlichen 
haben den Kompromiss zum Beruf gemacht. Dafür verdienen sie Respekt, 
nicht pauschale Verachtung. Und dass wir uns als Bürgerinnen und Bürger 
mit Widerspruch oder Zustimmung, mit Wahl oder Abwahl beteiligen an 
der Suche nach fairem Ausgleich. Nur miteinander erhalten wir uns ein 
buntes, lebensfreundliches Land.    

Drittens: Ein Blick voraus. Fürchtet euch nicht! Fürchtet euch nicht mehr als 
unbedingt nötig davor, dass Euer Lebenslicht eine neue Wendung nimmt. 
Fürchtet euch nicht mehr als unbedingt nötig vor den Brüchen und Zäsuren, 
vor den Abschieden, Irrungen und Wirrungen. Ja, es kann sein, dass 
manche weh tun werden. Sicher wird das so sein. Aber nur so, nur mit 
Brüchen, finden wir zur Weite und zu leuchtenden Farben. Und manchmal 
sind sie sogar ein Segen. Denn „wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt 
und erstirbt, bringt es viel Frucht.“  

Und der Friede, der höher ist als all`unsere Vernunft, bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 


