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Geleitwort und Abschied
Dagmar Pruin
Umkehr zum Frieden – so lautet das Motto der diesjährigen Ökumenischen
Friedensdekade in Anlehnung an Hesekiel 18,32 »Kehret um und Ihr werdet leben«
– der Vers, mit dem wir die Predigthilfe überschreiben.
Es ist ein herausfordernder Textzusammenhang, in dem dieser Vers zu finden
ist. Hesekiel verwehrt sich in diesem Kapitel gegen das Sprichwort »Die Väter
haben saure Trauben gegessen und den Söhnen sind die Zähne davon stumpf geworden«
und stellt diesem die Eigenverantwortlichkeit eines jeden Menschen vor Gott
und der Welt gegenüber.
Also eine biblische begründete Geschichtsvergessenheit? Mitnichten! Und
auch wer hier einen Gegensatz zur Arbeit von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste sieht, verkennt die Tiefe des biblischen Textes. Es geht nicht darum,
die Sünden der Väter und Mütter für nichtig zu erklären, sondern angesichts
ihrer Fehltaten die Verantwortung für die Gegenwart und die Zukunft in die
eigenen Hände zu nehmen – und gerade dieser Verantwortung an keiner Stelle
zu entkommen zu versuchen. Der biblische Text weiß, dass ohne die
Erforschung des eigenen Versagens in Politik und Religion kein Fundament
für eine tragfähige Zukunft gelegt werden kann. Daher die Sprache der
Umkehr, aber einer Umkehr, die den Menschen nicht auf die Knie zwingen
will, sondern zur Zukunft befreit. Denn eingebunden ist dieses Bauen an der
Zukunft in die Verheißung, dass die Welt sich ändern kann. »Weil das, was ist,
nicht alles ist, kann das, was ist, sich ändern«, hat es Jürgen Ebach einmal auf einer
Veranstaltung von ASF zu Theodor Adorno formuliert – und aus dieser Verheißung leben und arbeiten wir.
Unsere Predigthilfe verbindet somit den 9. November und die Ökumenische
Friedensdekade und lässt aber auch jedes für sich stehen. Denn die Erinnerung
an die Gräueltaten unseres Volkes dürfen nicht verzweckt werden – auch nicht
aus bester Absicht. Die Kunst des Trennens und Verbindens ist die Aufgabe in
diesen Tagen.
Für mich stellt sich mit diesem Geleitwort die bittersüße Aufgabe, Abschied
von ASF zu nehmen, denn nach sieben so schönen Jahren wechsele ich zu Brot
für die Welt und der Diakonie Katastrophenhilfe. An anderer Stelle werden hier
noch andere Dinge gesagt werden, aber hier möchte ich mich aus vollem
Herzen bei unserem wunderbaren, vor allem auch ehrenamtlichen Redaktionsteam der Predigthilfe bedanken, mit dem ich arbeiten durfte. Ingrid Schmidt
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und Helmut Ruppel sind weit vor meiner Zeit zum Rückgrat dieser Publikation
geworden, und mit ihnen zu arbeiten war eine absolute Freude. Lorenz
Wilkens trat bald tatkräftig hinzu, Anna Roch brachte unsere Texte in Form
und unsere Pressereferentin – jetzt in besonderer Weise vertreten durch Ute
Brenner – hielt ein wachsames Auge auf die endgültige Fassung. Was mich
stets besonders bezauberte, war die integrative Zusammenarbeit und daher
freue ich mich, dass mit Moritz Kulenkampff nun ein sehr junges Gesicht hinzugetreten ist. Die Stunden mit Euch, liebe Redaktion, in denen die Gedanken
über einer Tasse Kaffee und gutem Essen über den Tisch hin- und herflogen,
gehörten zu den inhaltlich faszinierendsten, die ich bei ASF erleben durfte,
habt von Herzen vielen Dank dafür.
Lothar Kreyssig gründete nicht nur Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
sondern auch die Aktion für die Hungernden, und Brot für die Welt wurde aus der
Dankbarkeitserfahrung gegründet, dass sich die Kirchen der Welt nach Ende
des Krieges nicht von Deutschland abwandten, sondern uns mit Rat und Hilfe
tatkräftig unterstützten. Und so schließt sich für mich kein Kreis, aber ein
Weg an den anderen an, und ich freue mich, Euch und Ihnen in der Arbeit für
die Zukunft verbunden zu bleiben, denn: Weil das, was ist, nicht alles ist, kann das,
was ist, sich ändern!
Ihre und Eure
Dagmar Pruin
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Editorial
Ruft nicht die Weisheit? Erhebt nicht die Einsicht ihre Stimme?
An der Wegkreuzung steht sie: »Mein Ruf geht an die Menschen!«
oder:
À Dieu, Dagmar!
Einem vieltönenden Stimmensaal gleich hören wir in der Bibel sehr unterschiedliche Tonarten:
Rufende, erzählende, gebietende, singende, streitende Stimmen suchen
unsere Aufmerksamkeit. Die Stimmen Abrahams und Saras, die Stimme
Moses, Stimmen der Propheten und Könige Israels, der Psalmensängerinnen,
die Stimme Jesu aus Nazareth, die Stimme des Petrus, des Paulus, die Stimme
des Visionärs von der Insel Patmos – viele unbekannte, bis heute lebhafte
Stimmen.
Heute vergegenwärtigen wir uns einer sehr vernehmbaren, mitunter lauten,
werbenden Stimme. Nein, nicht unbedingt einer frommen Stimme; sie ruft
nicht allzeit in Kirche und Gemeindehaus; sie ruft draußen auf den Straßen,
auf dem Marktplatz, vor dem Rathaus, an der Autobahn, vor dem Stadion,
möglichst im Parlament. Sie ist unüberhörbar, zumindest für Menschen guten
Willens, aber auch gerade für alle anderen. Und doch wird sie zu selten
gehört, häufiger überhört, sagt Unerhörtes, wird deswegen abgehört, als sei
sie ungehörig. Ist man ihr gehorsam? Nein, gehorsam sind nur wenige.
Hören wir heute auf die Stimme von Frau Weisheit!
Frau Weisheit ist alt. Im Buch der Sprüche behauptet sie, das erste der
Geschöpfe zu sein, Gottes wissenschaftliche Mitarbeiterin, Liebling und Entzücken des Schöpfers; sie war von Anfang an dabei. »Siehe, es ist sehr gut«,
dieses schöne Zeugnis von jedem Schöpfungstag und -werk verdanken wir ihr,
ihrem Geist, ihrer Schönheit, ihrem Charme.
Es folgt ihr Zeugnis von sich selbst: »Der HERR hat mich geschaffen am
Anfang seines Wegs, vor seinen anderen Werken, vor aller Zeit. [ ... ] Als er
dem Meer seine Grenze setzte, und die Wasser seinen Befehl nicht übertraten,
als er die Grundfesten der Erde festsetzte, da stand ich als Werkmeisterin ihm
zur Seite und war seine Freude Tag für Tag, spielte vor ihm allezeit. Ich spielte
auf seinem Erdkreis und hatte meine Freude an den Menschen.« (Prov. 8,
22.29-31 in der Übersetzung der Neuen Zürcher Bibel) Es ist das Zeugnis eines
wunderbaren Zusammenhangs: Frau Weisheit verbindet die Ordnung der Welt
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– die Kosmologie – mit der Gemeinschaft der Geschlechter – dem Eros –, der
kunstvollen Tätigkeit, dem Spiel und der Freude. Wir dürfen fragen, in welcher
von unseren Erfahrungen auch wir diesem Zusammenhang begegnen. Es sind
jene Erfahrungen, in denen die Gemeinschaft, die gemeinsame Tätigkeit nicht
an ein Denkverbot gebunden wird, sondern im Gegenteil befreiend auf das
Denken einwirkt, sodass es wie von selbst – im Spiel – auf die Fragen nach
dem Sinn des sozialen - auch des geschlechtlichen – Zusammenlebens und
zugleich die nach Ursache und Zweck der Welt im Ganzen kommt – mit einem
Wort: die Frage nach dem unendlichen Geheimnis Gottes.
Die Weisheit wird älter, aber sie veraltet nicht; im Gegenteil: menschenfreundlich kann sie mahnen, einladen zum Lernen; sie kann Leben lehren. Sie ist
eine Gassen-Weisheit, so können sie viele kennenlernen. Sie ist ansprechend
auf dem Markt und wartet an den Ausfallstraßen.
Die Weisheit gehört nicht den Reichen, aber sie macht reich und rät gut:
»Nehmt meine Lehre lieber an als Silber, achtet Erkenntnis höher als kostbares
Gold!«
Die Weisheit ist eine ernsthafte Sache, kommt aber nicht mit traurigem
Gesicht – sie ist eine Spielerin, spielt vor Gott und mit den Farben und
Formen, den Blüten und Blättern der Schöpfung, dem Witz der Kinder und
dem Charme der Klugen. Und: Sie müht sich, wie dem Hunger in der Welt
beizukommen ist: »Brot für die Welt!« ist ihr Lieblingsruf.
In der Bibel tritt sie auf in Gestalt einer Frau – ob sie weiß, dass bei den Nachbarvölkern durchaus Göttinnen der Weisheit zu hören sind? Warum wohl?
Weil Männer rascher auf sie hören? Weil sie zur Erkenntnis verführen? Welch
ein Traum! Und wer unter den Mächtigen nicht auf Frau Weisheit hört – und
da gibt es Selbst-Herrliche genug – landet in der Misere. Mag er auch in einem
Weißen Haus leben.
Jetzt haben wir einiges gehört von der biblischen Weisheit, der Gestalt von
Frau Weisheit. Viel wäre noch zu erfahren in den Arbeiten von Silvia Schroer
(»Die Weisheit hat ihr Haus gebaut«) und Bernhard Lang (»Frau Weisheit«),
aber wir haben nichts gehört von der siebenjährigen Zusammenarbeit mit
Dagmar Pruin. Nichts?
Dabei dachten wir, wir hätten nur von ihr gesprochen. Wie es im
Amerikanischen »Echoes of Paradise« gibt, gibt es bei uns »Echoes of
Dagmar«.
Für ihre kommenden Schritte mögen die Verse aus Spr. 9 gelten:
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»Die Weisheit hat ihr Haus gebaut, hat ihre sieben Säulen aufgerichtet, ihren Wein
gemischt, schon ihren Tisch hergerichtet. Sie hat ihre Mägde ausgesandt und lässt rufen
auf den Höhen der Stadt: Wer unbelehrt ist, möge herkommen! Kommt! Esst von meiner
Speise, und trinkt von dem Wein, den ich gemischt habe!«
Leben, lehren, lernen – Dagmar brachte Frau Weisheit zum Leuchten, es war
eine Zeit heller Gemeinsamkeit. Frau Weisheit ist eine Spielerin, sie liebt die
Drehung im Tanz…
Helmut Ruppel, Ingrid Schmidt und Lorenz Wilkens
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