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-Es gilt das gesprochene Wort-

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott unserm Vater und unserm Herrn Jesus Christus Amen
Vor einigen Wochen haben ich in London etwas Bewegendes erlebt. Ich war mit einer Gruppe
von Pfarrern aus deutschen Städten für ein paar Tage in England und wir besuchten einige
Kirchen in der City von London. Kirchen, in denen Menschen zu hunderten oder tausenden jeden
Tag hineinströmen, weil Sie mitten in der Stadt liegen. Einige dieser Kirchen sind berühmt.
Entweder weil sie sehr groß sind, so wie St. Pauls Cathedral oder weil sie sehr alt sind und
hervorragende Konzerte seit Jahrzehnten anbieten, so wie St. Martins in the Fields.
In dieser Kirche am Trafalgar Square hatten wir uns mit dem Pastor zur Mittagszeit verabredet.
Zuerst gingen wir in den Keller, in die Krypta, ein riesiges Gewölbe unter der Kirche, in dem ein
Cafe ist. Anschließend, wie jeden Mittag, wollten wir in ein Konzert gehen. Diese Kirche hat seit
vielen Jahren jeden Mittag ein Konzert. Meist sind es junge und hervorragende Musiker, die
klassische Musik aufführen. Als wir dort waren, war allerdings eine Gruppe angekündigt, die
etwas Außergewöhnliches versprach. Menschen mit Behinderung sollten ein Konzert spielen. Wir
waren gespannt.
Und dann ging es los.
Ein blinder Pianist spielte Stücke von Ray Charles, einige der Menschen mit Behinderung konnten
nur ein paar Griffe auf der Gitarre, ein Mädchen, die im Rollstuhl saß und fast vollständig
gelähmt war, wurde von ihrer Mutter ans Mikrofon gerollt und sang. Als sie „My heart will go
on“, den Song aus dem Film Titanic von Celine Dion sang, kamen uns fast die Tränen.
Dann war eine kleine Band angekündigt mit einem Flötenspieler. Ein Mann, vielleicht 30 Jahre alt
ging nach vorne in den Altarraum. Er hatte eine kleine Blockflöte in der Hand. Als er die Stufen
hinaufging reckte er die Hände in die Höhe wie ein Sieger im Boxkampf. Seine Mitmusikanten
klatschte er ab, als wäre er beim Jugendtreff. Dann begann die Musik. Das Klavier begann, die
Gitarre dazu, Schlagzeug. Und dann die Flöte. Zuerst schien es so, als hätte er den Ton nicht
getroffen. Ein zartes, ziemlich verquietschtes Säuseln, dann mehr gehaucht als gespielt ein Ton.

Man hörte, wie er mit der Zunge den Luftstrom unterbrach, immer und immer wieder und sich
darin ein kleiner Rhythmus andeutete. Dann spielte er weiter, der Ton wurde etwas klarer; aber,
es blieb ein Ton; ein einziger Ton. Zu Anfang hatten wir noch erwartet, irgendeine Melodie zu
hören, bis wir schließlich verstanden, dieser Ton, der zarte, unsichere eine Ton, der als leiser
Klang über den Begleitinstrumenten lag, war seine Musik. War vorher schon die Kirche, die bis
auf den letzten Platz gefüllt war, konzentriert, so schienen die 500 Besucher wie verwandelt. Als
wir verstanden, was geschah, sah man viele der Zuhörer weinen. Weinen aus Scham und
Rührung.
Als der Ton abbrach und das Stück endete, riss der Musiker wieder seine Hände nach oben und
schaute herausfordernd und unendlich stolz in die Runde. Als er auf seinem Platz wieder
angekommen war, schlugen ihm seine Nachbarn anerkennend auf die Schulter.
Am Ende des Konzertes ergriff der Leiter, der für die Musik in dieser Kirche zuständig war, das
Wort: „Sie sind gewohnt“, begann er, „dass sie in dieser Mittagsstunde erstklassige Musik
hören. Von Musikern, die ihr äußerstes geben. Die voller Leidenschaft sind für das, was sie tun,
und denen die Musik das größte Glück auf Erden ist. – All das, haben sie heute gesehen und
gehört.“
Wir haben noch lange von diesem Konzert gesprochen.
Manchmal braucht man solche Erlebnisse, um wieder zu verstehen, worauf es im Leben wirklich
ankommt. Dieser Musiker mit der Flöte war ein glücklicher Mensch. Das konnte man sehen. Und
darin hat er uns auch ein wenig beschämt.
Ich gebe zu, es fällt mir manchmal schwer, mir vorzustellen, ein behinderter Mann, der kaum
richtig sprechen kann, ein solcher Mann könne glücklich sein.
Eigentlich schäme ich mich dann immer ein bisschen über meine eigene Unzufriedenheit.
So muss es sein. Jeder mit seinen Talenten und Begabungen. Der eine, der nur einen Ton auf der
Flöte spielt und dabei so engagiert und leidenschaftlich ist, wie derjenige, der ein virtuoses
Konzert darauf geben kann. Vor Gott und vor uns Menschen sind beides Schüler in der großen
Schule Gottes. In der wir alle auf den Stühlen sitzen oder durcheinander auf dem Pausenhof
laufen. Alle durcheinander. Und in dieser Schule werden wir angesehen, so wie wir sind. Mit all
den Defiziten und den Stärken. Mit dem was wir können und dem, woran wir verzweifeln, ob
das nun Textaufgaben in Mathematik, der Notenschlüssel in Musik oder die Kommasetzung in
Deutsch ist. Jeder kann was, und jeder kann etwas nicht. Jeder kann etwas besser und etwas
anderes nicht so gut. Und das setzt sich fort. Alle diejenigen, die verzweifeln, weil sie an den
Referaten über die Erdentstehung scheitern oder am großen Ein-Mal-Eins, seid getröstet: Strengt
euch an! Aber: wenn ihr das geschafft habt, kommen andere Dinge, die ihr nicht könnt. Das hört
nicht auf. Ihr könnt eure Eltern fragen und eure Lehrer. Macht das mal. Fragt sie, was sie nicht
können. Obwohl sie es immer und immer wieder versucht haben. Wie gerne würde ich richtig
Klavier spielen können, wie gerne würde ich all die Gedichte noch einmal wieder auswendig

aufsagen können, die ich einstmals lernte, wie gerne wüsste ich all die Bibelstellen auswendig
und würde verstehen, wie man Computerprogramme schreibt,- wie gerne würde ich so viele
Dinge können und kann sie nicht.
Wir bleiben als Menschen Mängelwesen. Wir bleiben Imperfekt. Jeder.
Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder klar machen, auch in der Schule, in den
Andachten, den Gottesdiensten, den Gebeten: Wir sind alle Schüler in der großen Schule Gottes.
Und da gibt es eine Menge zu lernen. Ich weiß nicht, ob Gott soviel Wert auf den Dreisatz legt
oder wissen möchte, wie die Hauptstadt von Kambodscha heißt; ich weiß es nicht. Aber er will
uns lehren wie wir miteinander umgehen. Er will, so stelle ich es mir vor, wenn er am Rande des
Schulhofs steht und auf uns alle, uns als Kinder Gottes schaut, dann will er wissen, was wir im
Herzen tragen und wie leidenschaftlich wir sind, um friedlich und fair miteinander umzugehen.
Da gibt es noch eine Menge zu lernen. Nicht nur für Euch Schüler, auch für uns die sogenannten
Großen. Damit hört man nie auf.
Und Gott will, dass wir lernen einander zu achten.
Da war dieser Flötenspieler mit dem einen Ton. Man hätte darüber lachen können, Was ist das
schon; Ein Ton. Nichts, was wir im Normalfall als wertvoll, als Schatz auf Erden sehen würden.
Doch der Besuch in London hat mir gezeigt, was Jesus vielleicht gemeint hat, als er davon sprach,
dass Gott mit anderen Maßstäben misst. Nicht: jeder das, was die Welt für wertvoll und wichtig
hält. Sondern jeder das, was er kann. Und das so gut, wie du es kannst. Und einander acht
geben, schauen was der andere kann und ihn darin unterstützen. Ihm helfen bei den anderen
Dingen noch ein bisschen besser zu werden. Das sind Schätze, die nicht von Motten oder Rost
zerfressen oder von Dieben gestohlen werden. Das sind Schätze, die im Herzen bleiben. Die aus
göttlicher Sicht ihren ganz eigenen Wert haben.
Gott lächelt, wenn er am Rande des Schulhofs steht und uns toben und spielen sieht. Wie wir da
stehen; die Mädchen, die alle noch schöner sein wollen, als sie schon sind, die Jungen, die alle
noch cooler und stärker sein wollen, als sie schon sind, und all die Schlaumeier, die noch klüger
sein wollen als sie schon sind.
Ihr werdet schön und klug und stark im Angesicht Gottes. Er misst uns nicht an dem was wir alles
schon können und leisten, sondern so, wie wir vor ihm stehen sagt er: Du bist schön.
Mehr können wir nicht ermutigt werden im Leben, als in dieser Geste.
Und wie oft ich das vergesse, das hat mir der Flötenspieler in London wieder gezeigt.

Amen

