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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. 

Hören Sie einmal, welches Gedicht ich neulich wiedergefunden habe:  

„Welcher Wahn dem Erdengeist auch entdämmert und erblasst - eines fühlt 

man in dem Treiben: Eltern bleiben! Stillster Pol im Lebensbraus. Leuchten. 

Übers Grab hinaus. Minne fällt und Freundschaft fällt, wenn die Seelen 

unserer Welt sich in Trug und Kampf zerreiben: Eltern bleiben! Welcher 

Wahn dem Erdengeist auch entdämmert und erblasst - eines starken Engels 

Hand soll es überm Totenland in die ewigen Sterne schreiben: Eltern 

bleiben!“  

Auf den Dichter komme ich später noch zurück. Erst mal ein Wort zu denen, 

die er besingt. Unsere Eltern: Hilflos und klein, waren wir auf sie 

angewiesen. Sie haben uns großgezogen, oder durchgebracht, je nachdem. 

Von ihnen haben wir gelernt, jahrelang. Später haben wir auch an ihnen 

gelernt, wer wir selber sein- oder gerade nicht werden wollen, was wir 

genau wie sie oder ganz anders machen möchten. An ihnen haben wir uns 

gerieben oder reiben uns immer noch. Sie waren, sind und bleiben der Test, 

was Liebe alles trägt und erträgt. Wenn es gut gegangen ist, sind wir 

irgendwann selbständig geworden und haben uns so einigermaßen selbst 

gefunden. Doch auch dann sitzt sie noch tief in uns, unsere Kindheit bei den 

Eltern. Im Guten und im Schweren. Wir wir es auch drehen und wenden: 

Wir können mit unseren Eltern im Gepäck leben oder gegen dieses Gepäck 

an-leben. Nur ohne sie zu leben, geht nicht. Auch in denen, die ohne Eltern 

leben müssen oder wollen, lebt etwas Mutter oder Vater weiter. Eltern 

bleiben. 

Wie komme ich darauf? Heute ist ja nicht der Elternfeiertag, den die 

Vereinten Nationen seit 2012 zwar ausgerufen haben, um Eltern zu ehren. 

Doch wer hat hierzulande am 1. Juni schon daran gedacht? Obwohl – 

verdient hätten die allermeisten Eltern diesen Feiertag schon.  

Darum: Einen Moment der Stille für einen Gedanken, für einen Dank für 

unsere Eltern. (…)    

Eine Art von Elternfeiertag ist heute aber doch. Im übertragenen Sinn. 

Darum das Gedicht. Denn heute ist Israelsonntag – der Sonntag im Jahr, an 

dem wir für alle anderen Tage im Jahr daran denken, was Christen und 

Juden verbindet. Das erste Testament z.B., Mose, die Propheten und die 

Schriften mit den Psalmen. Und Jesus: Was er sagte und wie er es sagte, das 

alles ist nur denkbar und verstehbar, wenn wir Galiläa und Jerusalem 

mitdenken und verstehen, dass Jesus als Jude dachte, sprach und handelte. 

Die Kindheit der Christen liegt nirgendwo anders als hier, im Heiligen Land – 

und bei unseren Eltern: dem jüdischen Volk.   

Aber Vorsicht vor Romantisierung: Leicht war sie nicht wirklich, die 

Kindheit. Ich erinnere mich gut, dass der große Schalom Ben Chorin uns 

Theologiestudenten damals das Bild von der enttäuschten Liebe mitgab: 

Die Botschaft Jesu, die seinem Volk galt, fand genau bei seinem Volk wenig 

Gehör. Jesus konnte dort nicht landen. Und diese Kränkung, so habe ich 

Schalom Ben Chorin damals verstanden, saß tief und hatte fatale Folgen. 

Sie schlug im Laufe der Jahrhunderte immer wieder um, wie eine Liebe 

umschlagen kann, die enttäuscht ist. Liebe und Hass wohnen nah 

beieinander. Jedenfalls haben wir Christen in unserem Kinderrucksack nicht 



nur die jüdische Geschichte, Glaubenskraft und Gedankentiefe, sondern 

auch diese Enttäuschung im Gepäck.  

Dann wurde das Kind groß: Die Christen wurden flügge, haben sich 

selbständig gemacht, sind buchstäblich ausgezogen: In der griechischen und 

römischen Welt schossen christliche Gemeinden wie Pilze aus dem Boden. 

Der Apostel Paulus steht für diese Phase christlicher Pubertät. Und wie es 

so ist in dieser Phase des Lebens, schwankt Paulus selbst lange Zeit 

zwischen harscher Abgrenzung und impulsiver Liebe zu seinem eigenen 

Volk. Seine Briefe sind voller Ambivalenz.  

In seinem letzten Brief, dem Römerbrief, kreist Paulus drei quälend-

mühevolle Kapitel lang um das christliches Verhältnis zu den jüdischen 

Eltern. Erst ganz am Ende findet er schließlich theologisch die Lösung, wie 

er das jüdische Elternhaus und den nach Selbständigkeit drängenden 

Sprössling zusammendenken kann. Dafür muss er theologisch an die 

Grenzen des Denkbaren gehen und schafft es am Ende doch. Und genau 

das ist der Moment, in dem das Christentum erwachsen geworden ist. Als 

es mit Paulus seinen Ort, seine Rolle, seine neue Selbständigkeit gefunden 

und zugleich begriffen hatte: Eltern bleiben. Das ist das Testament des 

Apostels. 

Dass unsere Kirche, wiederkehrend vom 2. Jahrhundert bis zur unfassbaren 

Katastrophe des Holocausts, dahinter zurückgeblieben ist, bleibt eine 

Schande. Statt Vater und Mutter zu ehren, haben wir sie in unserer 

Geschichte viel zu oft verraten – haben halbstark und mit fatalen Folgen die 

Muskeln spielen lassen, anstatt uns erwachsen zu verhalten. Wir haben zu 

oft vergessen, wer unsere Eltern sind – und dass sie es bleiben.  

Das hat auch der Dichter am eigenen Leib erfahren müssen. Alfred Kerr war 

es. Der große jüdische Schriftsteller, Theaterkritiker und Journalist Alfred 

Kerr, der hellsichtig noch im Februar 1933 mit seiner Familie aus 

Deutschland floh. Dessen Flucht seine vor zwei Jahren verstorbene Tochter 

ein dreifaches literarisches Denkmal gesetzt hat: „Als Hitler das rosa 

Kaninchen stahl“, so lautet der bekannteste erste Band.  

Eltern bleiben – das gilt für unsere biologischen Eltern wie für unsere Eltern 

im Glauben an den Gott Abrahams, Jakobs und Moses. Wir haben die 

Freiheit, eigene Wege zu gehen. Und manchmal müssen wir das auch. Wir 

dürfen anders sein als unsere Eltern. Aber wir werden nie ohne sie sein. Das 

zu verstehen, gehört zum Erwachsensein dazu. Denn sie bleiben. 

Erwachsen ist, wer auf eigenen Füßen steht UND den Boden kennt, auf dem 

er steht.   

Darum noch einmal das Gedicht. Hören wir es heute, am Israelsonntag, im 

doppelten Sinn. Hören wir in den Zeilen, was wir unseren Eltern im Leben 

und im Glauben verdanken, was wir ihnen schuldig geblieben sind und was 

unsere Eltern immer für uns bleiben werden. Damit wir erwachsen leben 

und erwachsen glauben:         

„Welcher Wahn dem Erdengeist auch entdämmert und erblasst - eines fühlt 

man in dem Treiben: Eltern bleiben! Stillster Pol im Lebensbraus. Leuchten. 

Übers Grab hinaus. Minne fällt und Freundschaft fällt, wenn die Seelen 

unserer Welt sich in Trug und Kampf zerreiben: Eltern bleiben! Welcher 

Wahn dem Erdengeist auch entdämmert und erblasst - eines starken Engels 

Hand soll es überm Totenland in die ewigen Sterne schreiben: Eltern...... 

bleiben!“ Und der Friede, der höher ist als all`unsere Vernunft, bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen 


