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Liebe Verwandte ! 
 
 

     Ein erlebnisreicher Familientag im "Hohenloher Land" liegt hinter uns. Der 
folgende Bericht von Christian Kanig (II a 2-3-2-1) schildert sehr anschaulich 
die Teilnahme seiner Familie vom 14. bis 16. September 2012. 
            

        
            
    Schon lange vor dem Familientag waren unsere Kinder Karl (4 Jahre), Adelheid (2) 
und Mathilde (1) ganz aufgeregt, was sie denn wohl erwarten würde auf dem 
Familientag an der „Ritterburg Löwenstein.“ Zwar waren zwei unserer drei Kinder 
schon auf dem Familientag 2010 in Neudietendorf, hatten aber keine rechte 

Erinnerung mehr daran. Somit war der Familientag in der 
Evangelischen Tagungsstätte „Löwenstein“ der erste, den sie 
richtig wahrnahmen. Schon allein die Busfahrt mit einem großen 
Reisebus versprach Spannendes, denn wie bei jedem 
Familientag fuhr auch diesmal ein Reisebus mit Teilnehmern 
direkt von Köln aus zum Familientag. Schließlich wohnen im 
Großraum Köln nach wie vor viele Nachkommen von Johann 
Jakob Langen d.J. So machten wir uns mit der Bahn von Bonn 
aus auf den Weg nach Köln-Dellbrück, wo der Bus wartete. Und 
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in der Tat, ich hatte nicht zuviel versprochen: Der feuerrote Bus aus Wüstenrot bei 
Schwäbisch Hall war riesig und bot Raum für Spieltische und gegenüberliegende 
Klappsitze. Noch viel besser aber war, dass noch andere Kinder im Bus waren - 
Anna von Zezschwitz (6) und Julius Armbrüster (13).  
 

Mir war im Vorfeld etwas bange, ob ich denn die drei Kinder über vier Stunden 
lang im Bus in Schach halten könne ohne zuviel Geschrei und Streit. Deshalb hatte 
ich allen Kindern den Mittagsschlaf vorenthalten – in der Hoffnung, sie würden dann 
im Bus zumindest zwei der vier Stunden verschlafen und den Mitreisenden nicht auf 
die Nerven gehen. Aber meine Sorge war unbegründet. Binnen Minuten hatten die 
Kinder Freundschaft geschlossen und spielten bei Apfelsaft und Keksen „Mau-Mau“, 
und ich konnte mich in Ruhe mit Henriette Armbrüster, Georg von Zezschwitz und 
Günther Langen unterhalten. So verging die Zeit wie im Fluge. 

  
Wegen eines Verkehrsstaus hatte unser Bus leider viel Verspätung: Er kam 

nicht wie geplant um 17 Uhr in Löwenstein an, sondern erst zwei Stunden später. 
Glücklicherweise war das gemeinsame Luftballon-Steigen auf den Sonntagvormittag 
verschoben worden. Nun hatten wir noch eine Stunde für das Abendbrot und das 
Begrüßen der näheren und ferneren Familienmitglieder, bevor der Familienverband 
schon um 20 Uhr zur Mitgliederversammlung einlud. Unsere Kinder tobten in-
zwischen noch im Speisesaal herum und schauten auf Anna von Zezschwitz´s Ipad 
Trickfilme im Internet an. Für die Kinder wurde es an diesem Tag spät – erst abends 
um 10 Uhr waren alle im Bett. Glücklicherweise hatte Hilde Langen wie immer einen 
perfekten Raumordnungsplan aufgestellt und uns zwei kleine, aber sehr gemütliche, 
nebeneinander liegende Zimmer zugewiesen, auf die wir die Kinder aufteilen 
konnten. Somit war für uns Eltern am Freitag erst ab 22 Uhr Zeit, uns so richtig auf 
den Familientag einzulassen und mit den Verwandten mal ein Gespräch zu führen.  

  
Wie immer beim Familientag ging es am nächsten Morgen zeitig aus den 

Federn. Ausgeschlafen und neugierig, waren unsere Kinder kaum zu bremsen. Das 
Zimmer, in dem Anna von Zezschwitz und ihr Vater Georg wohnten, war nicht allzu 
weit von unseren Zimmern entfernt, und so konnten unsere Kinder – sehr zum 
Leidwesen von Georg von Zezschwitz – schnell zu Anna laufen 
und sie samt Vater wach trommeln. Dann ging es zum 
Frühstück, und nun trennten sich unsere Wege. Denn nach 
dem Frühstück stand für die Erwachsenen der Vortrag von 
Christian von Saint Paul zum Thema „Zeit zum Gespräch – hin 
zum Dialog“ an. Für die Kinder gab es eine Kinderbetreuung, 
die von Juliane - Studentin der Mathematik und Pädagogik -  
übernommen wurde. Sie hatte bereits 2010 in Neudietendorf 
die Kinder betreut. Leider gab es in Löwenstein viel weniger 
Kinder als zwei Jahre zuvor beim Familientag in Neudietendorf 
– und das obwohl die Unterkunft als auch der Familientag 
selbst sehr kinderfreundlich angelegt war. Alle Unterkünfte auf den Familientagen 
bieten Babybetten, zusätzliche Aufbettungen und Kinderstühlchen beim Essen an, 
und auf fast allen Familientagen gibt es ein besonders Kinderprogramm samt 
Kinderbetreuung. All das macht die Langenschen Familientage zu einem perfekten 
Ausflugsziel für Familien mit kleinen Kindern. Hoffentlich findet sich 2014 eine 
größere Anzahl von Kindern ein!  

   
Gleich nach dem Vortrag schloss sich nahtlos das Mittagessen an. Als Eltern 

waren wir davon ausgegangen, nun wieder unsere Kinder in Empfang zu nehmen 
und bis zum nächsten Programmpunkt – der Reise nach Schwäbisch Hall – zu 
betreuen. Doch wir hatten die Rechnung ohne den Wirt gemacht: Unsere Kinder 
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hatten sich während der Kinderbetreuung so sehr mit den anderen Kindern 
angefreundet – Adelheid mit  Celine March (11) und Emma Heckmann (12), und Karl 

mit Julius Armbrüster und Anna von Zezschwitz, 
sodass wir unsere Kinder bis zum nächsten Tag 
kaum noch wieder sahen. Wie ein Hühnerhaufen 
saßen die Kinder fortan zusammen. Beim 
Mittagessen saßen alle Kinder zusammen an 
einem Tisch, und als wir uns nach dem Essen 
auf die Busse nach Schwäbisch Hall verteilten, 
saßen sie erneut alle beisammen im Bus. 
Während der Busfahrt flochten die beiden 
Mädchen Celine und  unserer Adelheid schöne 
Zöpfe. Was bei uns Eltern immer wüste Proteste 

hervorrief, ließ Adelheid diesmal wie ein Lämmchen über sich ergehen. 
  
Hermann und Hilde Langen hatten ein umfangreiches Programm an 

verschiedenen Führungen durch die freie Reichsstadt Schwäbisch Hall 
zusammengestellt – einst eine der wohlhabendsten Städte des Deutschen Reiches. 
Die Stadt hat eine völlig intakte Innenstadt voller Fachwerkbauten. Ich hatte schon 
viel von Schwäbisch Hall gehört, war dann aber doch überrascht, wie schön diese 
Stadt ist. 

  
Wir Eltern hatten uns für die Kinderführung angemeldet. Unsere Gruppe 

bestand aus vielleicht 10 Kindern und 5 Erwachsenen. Beim 
verabredeten Treffpunkt am Marktplatz vor der Domkirche 
wartete ein Bollerwagen auf uns, in den wir die Kinder setzten. 
So zogen wir dann zum Hällisch-Frankischen Stadtmuseum. 
Dort wartete bereits unsere Führerin auf uns, eine ausgebildete 
Museumspädagogin: Sie zeigte uns, wie man im Mittelalter 
baute und welche Werkzeuge man dazu einsetzte. Das 
Stadtmuseum hat eigens zu diesem Zweck für Kinder den 
Keller leer geräumt und mit allerlei Werkzeugen und Hölzern 
zum Selbstbauen und Mitmachen ausgestattet. Die Kinder 
begeisterten sich besonders für den mittelalterlichen Tretkran – 
ein voll funktionstüchtiger Nachbau eines Krans, rekonstruiert 
anhand von Zeichnungen aus dem Mittelalter, von denen es in Deutschland derzeit 

nur zwei gibt. Vor 700 Jahren nutzte man diese Kräne, 
um schwere Steinblöcke, die manchmal bis zu 200 kg 
wogen, in die Höhe zu ziehen. Fast alle Burgen, 
Kirchen, Tore, Brücken und Türme wurden mit Hilfe 
solcher hölzerner Kräne gebaut. Alle Kinder durften den 
Tretkran bedienen. Dazu mussten sie zu zweit in den 
Kran -  ein Laufrad von etwa vier Metern im Durch-
messer – klettern und dann das Rad durch Vor-
wärtslaufen in Gang bringen. Über einen Flaschenzug 

zog dann der Kran einen zentnerschweren Steinquader in die Höhe. Dieser 
Mechanismus begeisterte die Kinder, und wir verbrachten bestimmt eine Stunde im 
Museumskeller. Dann ging die Führerin mit uns zur St. Michaelskirche, und alle 
Kinder suchten an den Außenmauern der Kirche nach den Handwerkersymbolen der 
mittelalterlichen Steinmetze und pausten diese ab.  
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Schneller als gedacht war die Zeit auch schon 
wieder um, und gegenüber der Domkirche erwartete 
uns das Café am Marktplatz zu Kaffee, Saft und 
Kuchen. Hier hatten wir bald eine Stunde Zeit, um 
uns auszuruhen und wieder miteinander ins 
Gespräch zu kommen. Die Kinder tobten inzwischen 
noch auf dem Marktplatz herum. Anschließend gab 
uns der Kantor der St. Michaelskirche, er selbst ein 
Nachfahre von Johann Wolfgang von Goethe, ein 
Orgelkonzert. 

  
An das Abendbrot schloss sich eine große Runde gemütlichen 

Beisammenseins an bei Bier,  Wein und Säften, unterbrochen von Musik und 
Redebeiträgen; sie löste sich erst spät in der Nacht langsam auf. Am nächsten 
Morgen, dem Sonntag, nach dem von Pfarrer Wolfgang Armbrüster gehaltenen 
Gottesdienst, hielt dieser noch einen spannenden Dia-Vortrag über den von Clara 
von Recklinghausen angelegten Park in Rolandseck - wenige Kilometer südlich von 
Bonn. Alle anwesenden Familienmitglieder waren sichtlich interessiert.  

 

Die Kinder sollten auch noch auf ihre Kosten kommen: Das heiß ersehnte 
Ballonsteigen fand nun auch noch statt. Über 100 Ballons flogen – mit einer 
Nachricht und der Rückanschrift versehen – in den Himmel über Löwenstein. Die 
Szenerie mit den Hunderten Ballons am strahlend blauen Himmel war fantastisch – 
und ein gelungener Ausklang des Löwensteiner Familientages. 
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Dank an Annegret Langen (V i 3) 
 
Wir danken Annegret für ihre Mitarbeit als Mitglied des Familienrates seit dem Jahr 1990. 
Nach dem Tod ihres Mannes Walter Langen erklärte sie, damals im Alter von 66 Jahren, sehr 
spontan, sie wolle gerne seine Mitgliedschaft fortführen. Jetzt 22 Jahre danach, möchte sie 
ihre Arbeit im Familienrat an einen Jüngeren übergeben. Sie suchte mit uns, und ihr Neffe 
Andreas Vorster (V a 1-5) übernimmt dieses Ehrenamt. Die Mitglieder von Vorstand und 
Familienrat erinnern sich sehr gut und gerne an viele Frühjahrssitzungen an ihrem 
Esszimmertisch in Köln-Marienburg. Sie räumte nicht nur ihr Esszimmer für diese Sitzungen 
um, sondern wir waren ihre Gäste. Tradition bekam die Eifeler Bohnensuppe, mit der wir uns 
mittags stärken durften und die allen stets sehr gut schmeckte. 
Vielen Dank, Annegret! 
 

Dank an Rosemarie Roßberg (VIII o 1-3) und Martin Langen ( II a 7-3-1) 
 

Rosemarie und Martin waren auf der Mitgliederversammlung beim Familientag in Trier im 
Jahre 2000 in den Vorstand des Familienverbandes gewählt worden. Bei der diesjährigen 
Neuwahl des Vorstandes haben Rosemarie aus gesundheitlichen und Martin aus beruflichen 
Gründen nicht mehr kandidiert. Beide haben über zwölf Jahre unsere Arbeiten mitgestaltet. 
Wir danken ihnen dafür ganz herzlich. Rosemarie war in der Mitgliederversammlung beim 
Familientag in Löwenstein anwesend, sodass wir ihr dort unseren Dank persönlich 
aussprechen konnten. Martin konnte wegen des Todes seines Vaters Dr. Carl Otto Langen 
leider nicht teilnehmen.  
 

Neuwahl des Vorstandes 
 

Auf der Mitgliederversammlung am Freitag, dem 14. September 2012 wurden die 
Vorstandsmitglieder gewählt, und im November 2012 sind ihre Namen  im Vereinsregister 
beim Amtsgericht in Köln eingetragen worden: 
                                                        Dr. Benita Langen  (IV a 2-1) 
                                               Sonja Bechstein  (V c 3-5-2) 
                                                Dr. Johannes von Langen  (VIII b 4-3-2) 
                                                Hermann Langen  (III g 4-5) 
 

Wahl des Familienrates 
 

Die Wahl der Familienratsmitglieder fand ebenfalls in der Mitgliederversammlung am 
Freitag, dem 14. September 2012 statt. Dem Familienrat gehören an: 
                                               Stamm I  Annekathrin Wilberg  (I h 1-3) 
                                               Stamm II     Dr. Christian Kanig   (II a 2-3-2-1)   
                                               Stamm III    Peter Weck  (III g 10-3-2) 
                                               Stamm IV   Fritz von Stösser  (IV e 1-1-4) 
                                               Stamm V  Andreas Vorster  (V a 1-5) 
                                               Stamm VII  Henriette Armbrüster  (VII b 5-3-2) 
                                               Stamm VIII Beatrix March  (VIII l 4-1)  
 

Gottesdienst am  Familientag 
 

Pfarrer Wolfgang Armbrüster   (VII b 5-3)    hielt  mit  uns den Gottesdienst am Sonntag, dem 
16. September. Seiner Predigt lag ein Text aus dem Brief des Paulus an die Galater (aus den 
Kapiteln 5 und 6) zugrunde. Bibeltext und Predigt sind im Anhang dieses Nachrichtenblattes 
abgedruckt.  
Nach dem Gottesdienst wurden 862,- Euro gesammelt für die Förderung der 
Obdachlosenhilfe in Dresden und die Herausgabe ihrer "Dresdner Straßenzeitung".  
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Der Familienverband erhielt ein besonderes Dankesschreiben mit der Bitte um Weitergabe 
des Dankes an alle Spender. 
 

Dank an die Musiker beim Familientag  
 

Die Leitung der Musik wurde  kurzfristig - nach einer leider plötzlich notwendigen 
gewordenen Absage von Gert Lueken, der seit vielen Jahren die Musik leitete -, durch 
Gabriele Hollborn geb. Kanig zusammen mit ihren Brüdern Michael und Georg Kanig 
übernommen. Einige unserer Teilnehmer trafen sich daraufhin  zu den erforderlichen Proben. 
Spontan bildete sich ein kleines Orchester und ein kleiner Chor. Das "Gemeinsame Singen" 
beim gemütlichen Abend wurde von ihnen  angeführt und hilfreich unterstützt. Dies machte 
allen große Freude, und  wir danken dafür!  
 

Der Luftballonflug 
 

Begeisterung bei Alt und Jung löste wieder der Start der Luftballons am Sonntag des 
Familientages aus. Von einer Anhöhe auf dem Sportplatz des Tagungshauses ließen wir auf 
ein Kommando hundert mit Helium gefüllte Luftballons in den strahlend blauen Himmel über 
Löwenstein in Richtung Süden starten. Jeder Teilnehmer konnte seinen Namen auf einer 
angehängten Postkarte vermerken. Bisher wurden einige Ballons gefunden und die Karten an 
Beatrix March zurückgesandt. Einzelheiten über das Ergebnis des Ballonfluges werden in 
unserer Homepage veröffentlicht. 
 

Fotos vom Familientag 
 

In unserer Homepage (www.langenscherfamilienverband.de) können bereits einige 
Erinnerungsfotos angesehen werden. 
 

Kurzmeldungen – Kurzmeldungen 
Kurzmeldungen – Kurzmeldungen 
 

Familientag 2014 
 

Der nächste Familientag soll im nördlichen Deutschland - möglichst in der Mitte 
Niedersachsens - stattfinden. Zeitlich sind dafür alternativ die letzten beiden Wochenenden  
im September 2014 vorgesehen. Leider konnten uns die angefragten Tagungshäuser noch 
keine verbindlichen Zusagen geben; zwei Häuser waren zu diesen Terminen bereits 
ausgebucht. Die genaue Termin- und Ortnennung kann deshalb erst im Nachrichtenblatt im 
Frühjahr 2013 bekannt gegeben werden. Gleichwohl bitten wir bereits jetzt um eine 
entsprechende Vormerkung! 
 

Mitgliedsbeitrag 
 

Zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge sind wieder Überweisungsträger beigelegt. Der 
Jahresbeitrag beträgt wie bisher mindestens  € 16,- für Erwachsene und € 5,- für Personen in 
Ausbildung. 
 

Mitgliedschaft 
 

Jeder Nachkomme von Johann Jakob Langen kann Mitglied des Langenschen 
Familienverbandes e.V. werden und damit den Zweck und die Aufgaben  des Verbandes 
fördern. Die Satzung des Verbandes ist in der Homepage unter 
www.langenscherfamilienverband.de nachzulesen. Der Mindestjahresbeitrag beträgt € 16,00 
und für Personen in Ausbildung € 5,00. Beitrittsgesuche sind an den Langenschen Familien- 
verband e.V., Bergisch Gladbacher Str. 1135, 51069 Köln oder per Mail an 
langenscherfamilienverband@web.de zu richten. 
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Nachlassübergabe von Professor Dr.-Ing. Carl-Justus Heckmann (I f 1-1) 
 

Sein Sohn  Dr. Michael Heckmann hat am 110. Geburtstag seines Vaters in einer würdigen 
Feierstunde einen großen Teil der technischen Dokumente dem Archiv der Universität 
Magdeburg übergeben. Im Internet unter http: //www.uni-magdeburg.de/-p-23532 ist 
Weiteres nachzulesen. 
 

Mitteilungen für die Familienkartei 
 

Wir bitten darum, dem Familienverband  (Adressen  siehe unten) alle Änderungen  in den 
Familien mitzuteilen: Geburten, Adressenänderungen, Hochzeiten (einschließlich der Daten 
der Ehepartner mit Geburtsdatum, Geburtsort und   Beruf)  sowie Todesfälle.  
Die Genealogie- und Adressenkartei ist nicht öffentlich zugänglich. Es besteht kein 
Anschluss ins Internet. Auskünfte können jedoch beim Familienverband erbeten werden. 
 

Bücher  
 

Zwei Bücher sind in den vergangenen drei Jahren im Selbstverlag des Familienverbandes 
erschienen: 
"Meine Reise um die Welt",  Tagebuch von Hermine Langen geb. Schleicher (I a und VIII) 
über ihre Weltreise im Jahre 1907.      Preis € 24,50 zzgl. Versandkosten. 
"Meine Erinnerungen an die Familie Langen" von Minnie Seidel geb. Senff (V b 1) 
Preis  € 30,00 zzgl. Versandkosten. (zur Zeit vergriffen)  
 

Weitergabe des Nachrichtenblattes 
 

Es ist nicht möglich, an alle Verwandte das Nachrichtenblatt zu versenden. Deshalb bitten wir 
alle Großeltern und Eltern, ihren Kindern und Kinderfamilien das Nachrichtenblatt weiterzu- 
geben.  
 

Vorstand und Familienrat wünschen allen Verwandten 
Fröhliche Weihnachten und ein Gesegnetes Jahr 2013! 
 

Eure 
 
Hermann Langen 
Benita Langen 
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Anhang: Die Predigt von Pfarrer Wolfgang Armbrüster am Sonntag, den 16. Sept. 2012 
 
BIBELTEXT UND PREDIGT 
 
Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. 

Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht 
herausfordern und beneiden.  

Liebe Brüder (und Schwestern), wenn ein Mensch etwa von. einer 

Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem 

Geist, ihr, die ihr geistlich seid; und sieh auf dich selbst, dass du nicht 

auch versucht werdest.  

Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi 

erfüllen... 

Darum, solange wir noch Zeit dazu haben, lasst uns allen Menschen 

Gutes tun, besonders aber den Hausbewohnern des Glaubens. 

(Galater Kap. 5, Vers 25 ; Kap. 6, Verse 1-2 und 10) 

 
 
Liebe Familiengemeinde, 
 
I . 
       wenn man den Brief liest, den Paulus den Gemeinden in Galatien schreibt, den Gemeinden, die er 
dort im Inneren der heutigen Türkei begründet hat, fällt eins auf: Es ist eine Verwunderung. Wie kann 
es sein, dass befreite Menschen sich wieder unterwerfen? Wie kann es sein, dass Aufgeklärte sich 
wiederum verführen lassen? Wie kann es sein, dass das gelernte Gute wieder verlernt wird? 
 

       Paulus wird diese Fragen nicht beantworten. Seine Antwort lautet: Ich beginne bei euch von vorn! 
Ich sage euch noch einmal, was ich euch bereits gesagt habe, und von dem ich glaubte, ihr hättet es 
begriffen und ergriffen. Ich spreche und schreibe euch wieder und wieder von der Freiheit, zu der Gott 
euch befreit hat. 
  
        Ich versuche erneut, euch klarzumachen, dass ihr das Leben habt, und es euch nicht erst 
verdienen müsst. Ich zeige euch noch einmal, dass die Liebe euer Handeln eindeutig und schön sein 
lässt. Paulus sagt eben nicht, ich habe gehört, dass die Leute da oben in Galatien in den Wind 
geschlagen haben, was ich ihnen gesagt habe - da sollen sie halt jetzt sehen, wie sie zurecht kommen, 
mir ist die Tinte zu schade. Nein, er kämpft um sie, die unverständigen Galater, und beginnt von vorn. 
Paulus gibt nicht auf. Er erinnert die Galatische Gemeinde an ihre Voraussetzung. Man könnte auch 
sagen: An ihre Herkunft. Kürzlich wurde wieder einmal ein Satz des Staatsrechtlers Ernst-Wolfgang 
Böckenförde von 1976 zitiert (Spiegel 33/2012 S.l11): „Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von 
Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.“ Das bedeutet doch, dass Freiheit, 
Menschenwürde, Solidarität aus einem Vorgegebenen kommen, das wir uns nicht selbst gegeben 
haben. Wir leben von einem Erbe, auf das wir immer wieder zurückgreifen, und aus dem uns eine 
Kraft zuwächst, die uns stark macht. Dass uns mehr zur Verfügung steht, als wir denken, hat Christian 
von Saint Paul gestern in seinem Vortrag über „Zeit zum Gespräch - hin zum Dialog“ ausgeführt. 
Einige seiner Überlegungen berühren sich mit Einsichten, die sich aus unserem Abschnitt des 
Galaterbriefes bei der Auslegung ergeben werden, beispielsweise in Bezug auf das Verständnis von 
Zeit als Kairos, als Gelegenheit zu etwas. Nicht nur der Staat, auch der Einzelne lebt von 
Voraussetzungen, die er/sie nicht selbst gesetzt hat:  
 

        Das ist einmal das Natürliche: niemand hat seine Geburt selbst beschlossen, er/sie findet sich 
naturgegeben in der Welt vor. Und da ist zum anderen das Geistliche: Gott ist Ursprung und Ziel des 
Lebens. In Gott ist der Sinn unseres Lebens beschlossen. Gott - das ist die Botschaft des Evangeliums 
- hat uns in die Freiheit der Kinder Gottes berufen. In dieser Familie Gottes nennen wir uns 
Schwestern und Brüder und leben im Geist Gottes wie in einem Haus. Daran erinnert Paulus: Das ist 
die Voraussetzung: Wir leben in einem Haus, das wir uns nicht selbst gebaut haben, wir leben im Haus 
des Geistes! Wie können wir das vergessen? Wie können wir etwas anders tun, als im Geist zu 
wandeln?  Man kann bei diesem Gedanken auch an die natürliche Familie denken, wie wir sie erleben, 
an das Haus, an dem wir mitgebaut haben. Da mag ja auch einmal die Frage sich stellen: Wie kann 
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jemand, der aus meiner Familie stammt, der aus diesem Haus kommt, so anders handeln und wandeln, 
als es dieser Familie und ihrer Kultur, ihrer Tradition entspricht? Und dann braucht es jemanden, der, 
wie Paulus es hier tut, an die Herkunft erinnert, der für das kämpft, was als gut und lebensförderlich 
erkannt worden ist. Dann braucht es jemanden, der nicht aufgibt, sondern festhält. Überall, wo 
Gemeinschaften - nicht nur Familien - leben, die etwas weiterzugeben haben, die eine eigene Kultur 
entwickelt haben, zum Beispiel eine Kultur des Respekts, der Höflichkeit, der Gerechtigkeit, des 
Friedens, der Würde. . .überall da finden wir auch die Anwälte und Anwältinnen dieser Kultur. Sie 
sind wichtig.  
 

II. 
 

        Paulus , der Anwalt des geistlich verstandenen Lebens, gibt nun Hinweise, einige praktische 
Hinweise, wie ein vom Geist bestimmter Lebenswandel aussehen könnte: Zum Beispiel diesen: Lasst 

uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden! Interessant finde ich, 
dass Paulus diese Mahnung auch auf sich selbst bezieht. Er ist ja in Galatien selbst in den religiösen 
Streit verstrickt, in den Kampf um Lehre und Irrlehre, in die Erfahrung von Missionserfolg und 
Missionsverlust. So ermahnt er auch sich selbst, nicht herauszufordern, nicht zu provozieren und den 
Blick auf das Ganze nicht zu verlieren. Da muss man vielleicht auch einmal zurückstecken. Was 
Paulus vermutlich schwer gefallen ist. Wir erleben Streit in vielen Variationen und Gewichtungen. 
Eltern streiten um die Erziehung ihrer Kinder, Ärzte streiten um die bessere Gesundheitsvorsorge, 
Tarifparteien streiten um Lohn und Freizeit, immerfort werden Argumente ausgetauscht, Meinungen 
publiziert. Manchmal wird der Streit nur ausgeführt, wie auf einer Bühne als Streitschauspiel, 
manchmal geht es erbittert zu, werden Grenzen überschritten, bleiben Verletzte zurück. Der religiöse 
Streit ist oft schwer zu schlichten, er greift tief und kann sehr verletzten. Einen solchen Streit erleben 
wir in der Auseinandersetzung um die Beschneidung jüdischer und muslimischer Kinder. Darum ging 
es übrigens auch in Galatien in erbitterter Weise. Denn es war ein Streit entstanden, ob Menschen, die 
Christen werden wollten, nicht zunächst Juden und darum beschnitten werden müssten, bevor sie 
getauft wurden. Für Paulus standen mit dieser Frage seine ganze Theologie von der freien Gnade 
Gottes und seine Missionsarbeit unter den so genannten Heiden auf dem Spiel. Paulus hat diesen 
Streit, wenn man so will, gewonnen - klug und mit guten Argumenten. Bei uns stellt sich die Frage 
anders, aber ebenfalls tiefgehend vor dem Hintergrund der Geschichte des Antisemitismus: Was tun 
wir, wenn wir zu der Überzeugung kommen, dass der für die große Mehrzahl der Juden offensichtlich 
unverzichtbare religiöse Ritus der Beschneidung im Widerspruch steht zu den Grundsätzen unserer 
Verfassung, die ein kostbares Gut ist, zu dem Grundsatz, der körperlichen Unversehrtheit, auf die auch 
ein kleines Kind ein Recht hat?  
  
       Paulus schreibt, wie gesagt, wir sollten einander nicht herausfordern, einander nicht provozieren. 
Also einen kühlen Kopf behalten, aber nicht übersehen, dass es viele Menschen gibt, die so kühl und 
sachlich nicht bleiben können, weil sie zu sehr berührt sind. Ich hoffe, dass diese Debatte mit den 
vielen Stimmen aus den unterschiedlichen Erfahrungen und zusammen mit der lebendigen Weisheit 
des Geistes uns zu einer Antwort führt. Ich hoffe, dass uns am Ende das Glück des Friedens zufällt wie 
ein Geschenk des Himmels. Dazu brauchen wir Zeit und Geduld, 
 

III. 
 

        Ein anderer Hinweis von Paulus lautet so: Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz 

Christi erfüllen. Das Leben hält Lasten für uns bereit. Manchmal müssen wir eine Kiste in den dritten 
Stock tragen, und der Aufzug ist defekt. Das wird dann eine saure Arbeit; umso schöner ist es, wenn 
jemand mit anpackt. Manchmal belastet uns, was wir hören und sehen, die Sorge um einen Menschen 
liegt uns auf der Seele, ein Abschied fällt uns schwer, eine noch nicht gelöste Aufgabe bedrückt uns, 
wir haben zu wenig Zeit, wir spüren eine Schuld wie einen Schatten, der das helle Licht des Tages 
eintrübt. Vergleichsweise einfach war die Last, von der Konrad Zuse erzählt, der Erfinder der 
Rechenmaschine, die wir heute Computer nennen. Er war Ingenieur in der Flugzeugindustrie, 
verschiedene Erfindungen schwirrten in einem Kopf herum, und er war es leid, endlose 
Zahlenkolonnen zu rechnen und stundenlang mit dem Rechenschieber zu hantieren. So kam ihm die 
Idee zu seiner Universal- Rechenmaschine. Ich muss sie bauen, sagte er sich. Aber er hatte kein Geld. 
Dafür hatte er gerade eine Stelle, die aufzugeben höchst leichtsinnig war. Seine Last war dieses „Ich 
muss... Ich muss das machen. Es muss heraus aus meinem Kopf und Gestalt gewinnen. Also kam der 
Familienrat zusammen. Der Vater, einfacher Postbeamter in Pension, die Schwester, Stenotypistin, die 
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Mutter seufzt am Küchentisch. Da sagt die Schwester: „Aber du wirst unglücklich, wenn wir nein 
sagen. Du sollst nicht unglücklich werden“. Und sie bietet ihre Ersparnisse an. Vierhundert Mark. Das 
ist der Durchbruch. Die Eltern stimmen zu, geben ihr Sparbuch her, der Vater geht wieder arbeiten, 
das Wohnzimmer wird frei geräumt, nur der große Esstisch bleibt drin... (Friedrich Christian Delius, 
Die Frau, für die ich den Computer erfand, Rowohlt TB 25239 S. 67-73.) 
 

        Ja, es stimmt, wir können einander die Lasten tragen. Wie in Konrad Zuses Familie ging und geht 
es in vielen Familien zu, gewiss auch in unserer... Es geht aber auch um andere Lasten, die nicht so 
leicht anzuheben und fort zutragen sind. Es sind die schweren Worte, die nicht wieder einzufangen 
sind, die beklagten Taten, die nicht mehr ungeschehen werden. Es geht um die belasteten Gewissen. 
 

        Da erinnere ich an die irisch-schottischen Mönche, aus deren Segensgebeten das Schlusslied 
stammt, das wir heute singen. Diese Mönche haben mit ihrer Beichtpraxis die mittelalterliche Kirche 
stark beeinflusst, von ihnen kam die Beichte mit sofortiger Lossprechung, also Vergebung. Aber mit 
einem haben sie sich nicht durchgesetzt, mit der Lösung der Beichte von der priesterlichen Ordination. 
 

        „Bei den Irisch-schotten erfolgte die Lossprechung interessanterweise nicht durch einen 
geweihten Priester. Vielmehr kam die Vollmacht zur Sündenvergebung Mönchen und Nonnen zu, die 
sich durch die Radikalität ihrer Askese in der Christusnachfolge einen so großen Gnadenschatz im 
Himmel erarbeitet hatten, dass dieser die Bedingung ihrer eigenen Erlösung übertraf. Von diesem 
Überschuss konnten sie anderen, weniger vollkommenen Christen im Akt der Sündenvergebung 
abgeben. ...Die Kompetenz zur Lossprechung hing von der Qualität der Christusnachfolge des 
Mönches oder der Nonne ab.“ (Hubert Wolf, Es ging auch anders, SZ 187, 14./15. August 2012 S.10) . 
Natürlich hören wir da als Protestanten auch kritisch hin. Aber dass das Tragen, das Mittragen der 
Gewissenslast eines Menschen, das Tragen der Depression, der Lebensangst, der Unruhe, der Trauer, 
der Melancholie ..eine besondere Gabe ist, ja eine besondere Spielart und Frucht des Glaubens ist, das 
ist wohl wahr. Es gibt Menschen unter uns, die können gut trösten. Es sind Schwestern und Brüder da, 
Kinder und Eltern, die geben uns Anteil an ihrem Lebensmut, dass sich auch unser Leben aufhellt, sie 
führen uns eine Wegstrecke und wir fühlen uns besser, sie klären den Blick, sie weiten unsere 
Gedanken, sie lassen uns neue Möglichkeiten erkennen. Man sagt, dass jede und jeder sein eigens 
Lebens hat, das er nicht eintauschen kann, und es werden Sätze gesprochen wie „Damit muss ich 
selbst fertig werden“. Aber Christus, von dessen Gesetz Paulus hier spricht, geht vom gemeinsamen 
Leben aus, das von Liebe bestimmt ist. Und da geschieht es, dass Blinde sehen, Lahme gehen und in 
Hoffnungslosigkeit Versunkene hören Worte der Freude. Wunderbares kann geschehen, wenn ein 
Mensch sich einem anderen aus vollem Herzen und mit ganzer Kraft zuwendet. So geht es zu im Haus 
des Geistes, das Gott für uns gebaut hat. 
 

IV. 
 

         Darum, schreibt uns Paulus, solange wir noch Zeit dazu haben, lasst uns allen Menschen Gutes 

tun, besonders aber den Hausbewohnern des Glaubens. Vom Kairos (griechisch:  καιρος - günstiger 
Zeitpunkt einer Entscheidung) schreibt er im Text: "Vom Kairos zum Guten". Die so genannte 
Weisheit, das moderne Denken, begreift es so: Alles hat seine Zeit - das Aufbauen hat seine Zeit, und 
das Einreißen hat seine Zeit, das Gute hat seine Zeit, das Böse hat seine Zeit, alles ist möglich - 
unendlich ist die Zahl der Möglichkeiten - alles scheint auch irgendwie einen Sinn zu haben - die Welt 
ist nicht geordnet, sie ist chaotisch und sperrt sich gegen Erklärungen . Alles ist unübersichtlich - alles 
ist möglich - alles kann richtig sein. Paulus dagegen: Alles ist eindeutig und klar. Jetzt ist die Zeit, an 
den Menschen Gutes zu tun. Die Zeit ist Zeit für das Gute. Dafür haben wir sie, das ist der Inhalt, für 
den sie uns von Gott eingeräumt wird. Wozu ist mir Zeit und Leben gegeben? fragt der verunsicherte 
Mensch. 'Um an allen Menschen Gutes zu tun, antwortet Paulus. Wer kann an allen Menschen Gutes 
tun? Da mag die Antwort aus jüdischer Tradition heißen: 
 

        Wenn du an einem Menschen Gutes tust, so tust du es an allen. Für diese eine und diesen einen 
gab Gott uns die Zeit, uns, die wir aufgewacht sind im Haus des Geistes, oder, um mit Marie Luise 
Kaschnitz zu sprechen, in einem „Haus aus Licht“.  
    
Amen.  


