
 
 
1 Korinther 13, 9+10 
 
Was wir erkennen, sind Bruchstücke. 
Wenn sich die ganze Wahrheit enthüllt,  
werden die Bruchstücke vergessen sein. 
 
 
Was wir erkennen, sind Bruchstücke  
schreibt der Apostel Paulus in seinem „Hohen Lied der Liebe“ - 
Wenn Sie auf Ihr Liedblatt schauen 
haben Sie so eine Sammlung von Bruchstücken vor sich. 
 
Eigentlich nur einen Ausschnitt einer Sammlung von Bruchstücken – 
denn diese bunten Kachelstücke  
sind nur einige wenige von den vielen, 
die die mehr als 100 Meter langen Bank, 
die sich um den Marktplatz des Park Güell in Barcelona schlängelt; 
zu einem Kunstwerk machen. 
 
Ein Mensch, der den Überblick hat, über die ganze Bank, 
erkennt das große, ganze, neue, schöne, 
das aus all den Bruchstücken entstanden ist. 
 
Wenn man dann näher tritt, Details betrachtet, 
bemerkt man, dass die Bank auch in sich selbst, im Querschnitt,  
keine mit dem Lineal gezogene Linie aufweist: 
Und wenn man Platz nimmt, spürt man,  
dass sie den geschwungenen Linien des menschlichen Rückens angepasst ist. 
Spätestens dann wird klar, dass so eine Bank 
nicht mit glatten, quadratischen Kacheln auszugestalten ist - 
das geht nur 
mit Bruchstücken. 



 
Ich habe schon oft von dieser Bank erzählt – 
Davon, wie praktisch ihre Windungen und Ausbuchtungen sind, 
weil man dadurch sowohl den ganzen Platz  
als auch sein Gegenüber im Blick hat - 
eine Einladung sowohl zum Gespräch  
als auch zu allen möglichen Beobachtungen und Überlegungen. 
 
Bei dieser Bank hat der Architekt Antoni Gaudi 
zwar die Gesamtanlage vorgegeben, 
die farbige Ausgestaltung aber den Arbeitenden selbst überlassen. 
Zunächst haben die noch versucht, die Bruchstücke wieder zusammenzusetzen 
(wie die Schmetterlingskachel auf unserem Ausschnitt). 
Doch dann haben sie nicht mehr versucht, Altes zu rekonstruieren – 
Sie haben aus den Bruchstücken neue Muster, Formen, Farben zusammengesetzt, 
etwas Neues, Einzigartiges gestaltet. 
 
Für mich ist diese Bank ein Bild, ein Gleichnis für die christliche Gemeinde, 
wo ja auch aus vielen sehr unterschiedlichen Menschen 
ein großes, schönes Ganzes entsteht – 
 
Mit dem Unterschied allerdings,  
dass sich die einzelnen Menschen ständig verändern -   
und damit die ganze Gemeinde. 
 
Ich habe hier in Klagenfurt miterlebt,  
wie aus KonfirmandInnen Eheleute geworden sind; 
habe ihre Kinder taufen dürfen 
und auch einige von denen schon wieder konfirmiert. 
 
Ich habe miterlebt, wie aus dem Jugendclub  
der Evangelische Club geworden ist, 
habe Großeltern von damals einsegnen müssen 
und bin inzwischen gerade selber Großvater geworden … 
 
Und wenn ich jetzt – mit neuem Talar und neuem Auftrag - 
diese Gemeinde leiten soll, 
ist mir mit allen diesen Erfahrungen sehr deutlich geworden, 
dass ich als Pfarrer auch  
nicht mehr und nicht weniger bin 
als ein Teil, ein Bruchstück, das erst im Zusammenhang mit den anderen 
seine Bedeutung hat und finden kann. 
 
Ich kann mir eingestehen –  
und inzwischen auch zugestehen,  
unvollkommen zu sein. 



 
Das liegt daran, dass ich erfahren und erlebt habe, 
dass die Menschen in dieser Gemeinde,  
die nach fast dreißig Jahren nicht nur meine Stärken  
sondern auch meine Schwachstellen gut kennen 
mich trotz dieser Mängel zu ihrem Pfarrer gewählt haben. 
Es sind diese Menschen,  
die mich einerseits dazu ermutigen, 
mehr mit meinen Fähigkeiten zu arbeiten, 
als mich über meine Unfähigkeiten zu ärgern 
und andererseits dazu, 
meine Schwachstellen nicht zu verschleiern 
sondern offen und vertrauensvoll um Unterstützung zu bitten. 
 
Vielleicht ermutige ich ja auch gerade damit  
Menschen in der Gemeinde, 
in ihren eigenen Unvollkommenheiten die Chancen zu erkennen: 
 
Ein Bruchstück allein ist tatsächlich nicht mehr als eine Scherbe - 
aber mit anderen zusammen kann das das große, neue, schöne Bild entstehen. 
 
Mit lauter quadratischen, glatten, vollkommenen Kacheln 
lässt sich ein Bad gestalten, eine Küche oder ein Klo – 
aber keine bunte, geschwungene,  
den menschlichen Formen entsprechende Bank. 
Das geht, wie gesagt, nur 
mit Bruchstücken. 
 
„Meine Ecken passen gut zu deinen Kanten“ 
steht auf einer Postkarte an der Wand in der Küche 
von meinem Sohn Micha und seiner Partnerin Hanna – 
 
Nur weil die kleine blaue Keramikscherbe auf der Bank 
genau diese besondere Form hat 
(und wer weiß, welche Voraussetzungen,  
welche Verletzungen und Brüche, die hervorgebracht haben), 
nur weil sie diese besonderen Ecken hat,  
ergibt sie mit den anderen Bruchstücken rundherum dieses besondere Muster. 
 
Und so, wie die Bank in Barcelona nur aus Bruchstücken entstehen konnte, 
kann eine Gemeinde nur aus unvollkommenen Menschen bestehen. 
 
Lauter vollkommene,  
in sich ruhende, sich selbst genügende Menschen  
könnten keine christliche Gemeinde bilden. 
Selbst wenn es diese Art Vollkommenheit gäbe,  
wären sie mehr an sich selbst interessiert 
als an Gemeinschaft und Weiterentwicklung. 



 
Nur weil ich nicht vollkommen bin, 
kann ich die besonderen Begabungen  
anderer unvollkommener Menschen wertschätzen, 
anstatt in einen Konkurrenzkampf zu treten. 
 
Erst im aufeinander schauen, einander wahrnehmen, zuhören, 
erst im gemeinsamen Nachdenken,  
gewinnen Ideen ihre Form  
und lassen sich dann, in Zusammenarbeit, vielleicht sogar realisieren. 
 
Gerade meine mangelnden Kenntnisse oder Fähigkeiten 
öffnen dabei anderen die Möglichkeit, sich zu entfalten – 
so wie ein fehlender großer Ast an einem Baum 
anderen Pflanzen erst den Raum gibt, zu wachsen. 
 
Mit all dem steht christliche Gemeinde offensichtlich 
im Gegensatz zu den gesellschaftlichen Trends einer Zeit, 
wo allerorts nach Selbstoptimierung gerufen wird, 
wo man nur mit exzellenten persönlichen Kompetenzen Chancen hat, 
wo höchste Standards zu erfüllen sind 
und man ein schon ein schlechtes Gewissen bekommt, 
wenn das Handy einem sagt, dass man heute wieder nicht  
die jedem Menschen zuträglichen zehntausend Schritte getan hat. 
 
Hinzu kommt, dass es ja auch alle möglichen Glaubensrichtungen gibt, 
in denen persönliche Vollkommenheit das höchste Ziel ist. 
und dementsprechende Anleitungen und Seminare  
sich allgemeiner Beliebtheit erfreuen. 
 
In der christlichen Vorstellung von gelingendem Leben 
geht es weniger um das ich und mehr um das wir, 
weniger um Perfektion als um Kommunikation: 
Wenn Paulus von Glaube, Hoffnung und Liebe spricht, 
dann braucht der Glaube ein Gegenüber, 
die Hoffnung ein gemeinsames Ziel 
und die Sorte Liebe, die er meint, 
macht alle meine Begabungen und Fähigkeiten erst dann sinnvoll, 
wenn ich sie für die Menschen fruchtbar mache, 
die mir begegnen und die mich brauchen. 
 
Umgekehrt erscheint dadurch meine Unvollkommenheit  
in einem anderen Licht:  
Ich muss sie nicht beklagen oder tarnen, 
sie ist nicht mehr als Versagen zu sehen oder womöglich als Schuld, 
sondern als Einladung an die anderen, 
mir zur Seite zu stehen 
und dadurch ihre Talente sinnvoll einzusetzen. 



 
Die schöne, geschwungene Bank in Barcelona ist 1914 fertig geworden. 
Die Gemeinde Johanneskirche gibt es schon 50 Jahre länger 
und sie ist immer noch nicht fertig. 
Sie ist immer noch Baustelle, an der viele mitwirken, 
immer noch in Bewegung, auf dem Weg – 
sie ist lebendig. 
 
In den Jahren bis heute 
Ist diese Gemeinde  
schon mit größeren Herausforderungen fertig geworden 
als der, die viele Menschen zur Zeit so ängstlich macht. 
Das macht Mut –  
und vielleicht gehört es zu unseren wichtigen Aufgaben, 
diesen Mut zu verbreiten -  
auch über diese Gemeinde hinaus. 
 
Umso mehr, weil unsere Gemeinde als buntes Bruchstück  
ein Teil des großen Bildes der Kirchen Jesu Christi auf der Welt ist 
und damit nicht allein auf dem Weg ist, 
sondern in Begleitung – 
nicht zuletzt in der Begleitung 
von Jesus selbst.  
 
Amen 


