
Gedächtniskirche, Speyer, 1. Reihe 
 
 
Ich sitze wieder einmal vor Dir. In der Gedächtniskirche der Protestation, 
Speyer, 1. Reihe. Und schaue auf zu Dir. Besser gesagt, zu deinem Bild. 
Im mittleren Fenster des Chores. Hoch über dem Altar.  
 
Ich hier unten. Und du, Jesus, da oben. Das ist irgendwie ein komisches 
Gefühl. Ich dachte immer, dass du an meiner Seite wärst. So von Mensch 
zu Mensch. Wie ein Bruder.  
 
Aber hier kommst du anders daher. Von oben. Schwebend. Wie vom 
Himmel herab.  

 
Vielleicht ist das bei so einem Fensterbild auch gar nicht anders möglich. Wenn es 
irgendwo hier unten über dem Fußboden wäre, würde ich dich vielleicht gar nicht 
sehen. Außerdem käme nicht so viel Licht hindurch. Da oben, in deinem Fenster an der 
Ostseite der Kirche, ist das anders. Da strahlst du mir jedes Mal, wenn die Sonne 
scheint, wunderhell entgegen. Das ist richtig schön. Dann kommt es mir so vor, als ob 
du jeden Moment zu mir schweben würdest. Und ich habe das Gefühl, du bist mir ganz 
nah.  
 
Weißt du, es ist ja nicht so, dass ich dir nichts zu sagen hätte. Aber, wenn ich ehrlich 
bin, bin ich viel zu oft mit etwas anderem beschäftigt. Versuche meinen Alltag zu 
bewältigen, im Beruf, in der Familie oder sonstwo. Da ist ja auch immer irgendetwas zu 
erledigen, voranzutreiben oder zu klären. Ich will nicht klagen. Im Grunde komme ich 
schon klar. Aber manchmal eben auch nicht. Dann weiß ich nicht, wie es weitergehen 
soll. Für andere, für mich. Was mein Weg ist und wohin er mich führt. Und spätestens 
dann habe ich das Bedürfnis mit dir zu reden. So von Mensch zu Mensch.  
 
Darum sitze sich heute hier. In der Kirchenbank. Ganz vorne. Und öffne dir mein Herz. 
Von da oben kannst Du bestimmt gut hineinschauen. Wahrscheinlich fast besser als 
ich. Ich bin da viel zu befangen. Weil ich mir im Zweifelsfall nicht eingestehen will, dass 
tatsächlich ich derjenige bin, der Mist gebaut hat. Stattdessen tue ich so, als ob nichts 
gewesen wäre, lenke ab, rede die Dinge schön und mich dabei raus. Das ist die 
Wahrheit. Aber, das weißt du ja schon. Die ganze Zeit meines Lebens.  
 
Du sagst nichts. Stattdessen hältst Du Deine Hände segnend über mich. Das tut mir 
gut. Wenn ich zurück auf mein Leben schaue, sehe ich viele Irrungen und Wirrungen. 
Vieles, das mir schwer fiel oder zu schaffen machte. Aber, ich sehe auch viel Schönes 
und Gutes. Momente, in denen ich glücklich war, Menschen, die mich halten, in guten 
und in schlechten Zeiten. Manches ist geworden, anderes nicht. Dennoch kann ich 
sagen: Es ist gut, so wie es ist. 
 
Das war´s von mir. Aus der ersten Bank, hier in der Gedächtniskirche. Hab` vielen 
Dank, dass du mir zugehört hast. 
 
Eine Bitte noch: Lass Deinen Segen mit mir sein. Wohin auch immer mein Weg mich 
führt. Danke! 


