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Da saßen wir nun, damals, abgekämpft und erschöpft nach einer intensiven 

Stunde Sport, im griechischen Restaurant neben dem Squash-Center. Gyros-

Teller und Alsterwasser. Wolfram, Thomas, Joachim, Ronald und ich, 

Studierende der Theologie und eine eingeschworene Clique. Und ganz 

allmählich begann es wieder, unser wöchentliches Ritual der achtziger Jahre: 

Ideen, Gedanken und Debatten, Argumentationen, die meist in großem 

Gelächter endeten. Wir amüsierten uns darüber, dass wir uns alle zu einem so 

absurden Studienfach entschlossen hatten, lästerten über die Spekulationen zur 

Trinität aus der Dogmatik-Vorlesung vom Vormittag. Und wir waren uns 

ziemlich einig, dass die Kirche irgendwie peinlich sei.  

 

„Wisst ihr was?“, sagte Joachim gegen Ende jenes Abends. „Ich glaube, dass 

wir trotzdem alle Pastoren sein werden, in ein paar Jahren. Nur bei Bernd, da 

kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen.“ Alle nickten. Ich auch. 

 

Diese Studienjahre: ich habe sie als eine Zeit außerordentlicher Freiheit erlebt. 

Kaum Geld, aber viel Spaß gehabt. Musik gemacht, Theater gespielt, aufregende 

Jobs, zum Beispiel als Nachtportier. Und die Wahl dieses exotischen Fachs der 

Religionsgelehrsamkeit: das war wohl mehr die Lust, etwas ganz anderes zu 

machen, als was die Menschen um mich herum von mir erwartet hatten.  

 

Ein kreativer Typ war ich, aber nicht religiös. Dass ich ein wenig nachdenklich 

sein konnte, das haben viele gern als Spiritualität missdeutet. Man lud mich zu 

allen möglichen Frömmigkeitsübungen ein. Ich habe mich auf manches 

eingelassen, und mich dann doch bald wieder distanziert.  Was mich reizte, das 



war das freie Spiel der Gedanken über das, was die Welt im Innersten 

zusammenhält. 

 

„So geht das aber nicht“, belehrte mich einst ein Professor, der nicht nur ein 

kluger Theologe, sondern auch ein ausgezeichneter Jazz-Pianist war. „Wenn du 

dich nicht an Regeln und Verabredungen hältst, dann wirst du die Freiheit kaum 

spüren, und deine Musik wird scheinbar frei, aber langweilig sein.“ Ich habe 

damals viel darüber nachgedacht. Über den Begriff der Freiheit bei Paulus und 

bei Luther. Was für ein großes Wort. Aber wie eng klein und beschränkt wirkte 

die Rede von der Freiheit dann doch am Ende, wenn man sie auf den kirchlichen 

Kontext und die real gelebte Christlichkeit bezog.  

 

Nach Studium und Promotion dann das Predigerseminar: Ich musste mir auf den 

Zahn fühlen lassen von psychologisch geschulten Pastoraltrainern, die 

nachweisliche Spuren geistlicher Bindung in meinem Persönlichkeitskern 

entdecken wollten. Es war gar nicht so leicht, sich dieser geradezu 

unanständigen Eingeweideschau zu entziehen. Und dann bei der Ordination im 

Dom, als es nun um gelöbnisartige Selbstverpflichtungen ging, um eine Art 

Schwur auf Bibel und Bekenntnis, auf die Treue zu den Lehren der Kirche, da 

ist es dem Freigeist schon ein wenig blümerant geworden. Doch immerhin: „frei 

sei der Geistliche in seiner Verkündigung“, hieß es, „an Weisung nicht 

gebunden. 

 

Der Gedanke des Professors, aber, über die Freiheit und die Regeln, der hat 

mich noch lange Zeit verfolgt. Inzwischen bin ich mir recht sicher: Regeln im 

Sinne von Gesetzen, von Glaubensfundamenten, von immer wieder zu 

verteidigenden religiösen Wahrheiten, solche Regeln brauchen wir nicht. Die 

Redundanz und Selbstreferentialität des kirchlichen Verabredungswesens 

schadet jeder geistlichen Existenz.  



Aber dennoch geschieht ein fruchtbares religiöses Denken nicht völlig 

rahmenlos im leeren Raum. Will das freie Spiel des Glaubens mehr als nur eine 

intellektuelle Selbstbespaßung sein, will das Spiel des Glaubens eine offene 

Kommunikation mit anderen erreichen, dann braucht dieses Spiel ein Spielfeld, 

ein paar Figuren und eine brauchbare Geschichte. Und da scheint mir die 

Erzählung vom Gott des Volkes Israel, vom leidenden und wieder 

auferstehenden Christus, vom göttlichen Sein im Heiligen Geist nicht die einzig 

mögliche, aber doch eine ganz gute zu sein. Flexibel für das freie Spiel 

Gedanken, offen für allerlei Improvisation. Und sie reicht bedeutsam weit über 

den Horizont klassischer Kirchlichkeit hinaus.  

 

Ich habe mal mit ein paar Leuten „Freie Musik“ ausprobiert. Zuerst machte es 

uns viel Freude, aber bald fanden wir es dann doch schöner, ein paar Akkorde 

aufzuschreiben. Der Geist nimmt keinen Schaden, wenn er sich ein wenig 

bindet. 

 

„Wir werden alle Pastoren sein“, hatte Joachim damals gesagt an unserem 

Theologentisch der freien Geister nach dem Squash. Ich denke gern an jene 

Jahre zurück. Wir haben noch Kontakt. Wolfram hat in München eine Praxis für 

Neurologie. Thomas arbeitet als Technischer Redakteur für ein Software-

Unternehmen. Joachim lehrt an einer pädagogischen Hochschule. Und Ronald 

ist dann Fotograf geworden und leitet eine Werbeagentur. Tja, und was mach‘ 

ich? 

 


