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Liebe Gemeinde, liebe an den Gottesdiensten „Fünf-außer-der-Reihe“ 

interessierte Zuhörer, 

anlässlich des 80. Geburtstages meines langjährigen Freundes Eberhard Merz 

hat mich Ihre Pfarrerin, Frau Helfrich-Brucksch, gefragt, ob ich bereit sei, 

einen Gottesdienst im Rahmen der Reihe „ Fünf- außer-der-Reihe“ mit zu 

gestalten.  

Zu dieser Reihe werden Menschen eingeladen, darüber zu predigen, also zu 

verkündigen, wie sie ihr alltägliches Leben mit ihrem christlichen Glauben in 

Einklang bringen. 

Lassen Sie mich zunächst kurz etwas zu meiner Person sagen und 

insbesondere über meinen persönlichen Weg zum aktiven evangelischen 

Christen. Dann will ich etwas zu meinem langjährigen beruflichen Umfeld und 

meinen gegenwärtigen Aktivitäten ausführen und schließlich das Thema 

anreißen, welche Gestaltungskräfte des Protestantismus für die Zukunft aus 

meiner Lebens- und Fachperspektive für mich wichtig sind. 

Ich wurde im Jahre 1943 im heutigen Lodz als viertes Kind geboren. Im 

Rahmen des Hitler-Stalin-Paktes musste mein Vater das elterliche Gut im 

Baltikum in der Nähe von Riga aufgeben - wo die Familie über Jahrhunderte 

gelebt hatte - und übernahm im damaligen sogenannten Warthegau ein 

großes Gut. Nach einer abenteuerlichen Flucht lebten wir von 1944 bis 1947 

in Gera in Thüringen. Meine ersten Kindheitserinnerungen gehen zurück bis 

zur zweiten Flucht über die gut bewachte Zonengrenze.  

Eine besonders prägende Persönlichkeit für mich war meine Mutter, die mit 

ihrem Gottvertrauen, ihrem Optimismus und ihrer Fröhlichkeit alle 

Schwierigkeiten meisterte. Sie stammt aus einer alten ostpreußischen 

Mennonitenfamilie - wobei die ostpreußischen Mennoniten wesentlich 

weltoffener und weniger konservativ als die Mennoniten in Süddeutschland 



sind. Meine Mutter hatte über ihren Bruder, der Pfarrer der 

Mennonitengemeinde in Königsberg war, Kontakte zum Pächter eines großen 

Hofes in der Nähe von Karlsruhe.  

Und dieser wurde die zweite eindrucksvolle Persönlichkeit in meinem Leben. 

Er nahm unsere gesamte sechsköpfige Familie auf und wir wohnten dort vier 

Jahre lang und entgingen so großen Entbehrungen, die wir in Thüringen 

durchaus erdulden mussten. Der Pächter beeindruckte mich durch seine 

große Disziplin, durch seine gelebte Frömmigkeit, seine Fürsorge für alle 

Mitarbeiter und die aufgenommenen Flüchtlingsfamilien und durch die 

Gespräche mit der ganzen Karlsruher Stadtprominenz, die am Sonntag 

bewirtet wurde.  

Eine dritte eindrucksvolle Persönlichkeit war für mich ein Gewerbeschulrat, 

der auf einem Nachbarhof wohnte. In der Pubertät, noch dazu als Jüngster, 

versucht man in der Phase der Selbstfindung seine eigenen Wege zu gehen 

und stellt alles infrage. Er hatte trotz seiner beruflichen Beanspruchung viel 

Zeit und Geduld nächtelang mit mir zu diskutieren über alle Sinnfragen und 

alle Zweifel an der christlichen frohen Botschaft, die mich damals reichlich 

plagten. Damals habe ich die frohe Botschaft erkannt als die Kernbotschaft 

der Bibel, die mir Freiheit schenkt, Orientierung gibt, Vertrauen und 

Geborgenheit schafft und sogar den Tod überwindet. 

Nach der Gymnasialzeit in Karlsruhe habe ich an der TU Karlsruhe, dem 

heutigen KIT,Ingenieurwissenschaften  genauer Verfahrenstechnik studiert, 

war dann in der BASF in der Anlagenplanung tätig und anschließend Leiter 

der Ingenieurabteilung eines großen amerikanischen Unternehmens. Im Jahr 

1972 wurde ich an die Fachhochschule Mannheim berufen. 1981 wurde ich 

zum Prorektor und 1985 zum Rektor gewählt. In dieses Amt wurde ich 

fünfmal wiedergewählt und ging im Jahre 2008 in den Ruhestand. 

Meine berufliche Zeit an der Hochschule war hochinteressant und hat mir viel 

Freude gemacht. Die Hochschule wuchs in dieser Zeit von etwas über 1400 

Studenten auf nahezu 4500 Studierende an. An der Hochschule wurde ein 

umfangreiches Bauprogramm über die Jahre durchgeführt mit sechs neuen 

Gebäuden, und auch die alten Gebäude wurden alle saniert. Besonders 

eindrucksvoll waren für mich die Integrationen der bis dahin städtischen 

Fachhochschule für Gestaltung und später der Fachhochschule für 



Sozialwesen. In beiden Fällen gab es große Widerstände in der bis dahin rein 

technisch geprägten Fachhochschule für Technik, wie sie damals hieß. Es war 

für mich motivierend in einer so dramatischen Veränderungssituation in den 

zahlreichen Gremiensitzungen im Rahmen einer guten Streitkultur zu guten 

und akzeptierten Lösungen zu kommen. 

Ein weiteres Highlight, das besonders interessant aber auch besonders 

anstrengend war, war meine Mitwirkung nach der Wende in den Hochschul -

Strukturkommissionen von Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. In 

Sachsen tagten wir in einem der früheren sächsischen Königsschlösser in 

Dresden. Wir reisten am Freitag an und flogen am Sonntagabend wieder 

zurück. An jedem Sonntag hielten abwechselnd Herr Kähler - später 

Landesbischof  in Thüringen – oder Herr Maier langjähriger Kultusminister in 

Bayern und heute Inhaber des Guardini-Lehrstuhls in München die Andacht. 

Meine Kinder, die ich während meiner Dienstzeit nicht allzu oft gesehen 

habe, haben mich einmal gefragt, was ich eigentlich den ganzen Tag so 

mache. Ich habe ihnen gesagt, meine wesentliche Aufgabe ist die 

Kommunikation mit den Mitgliedern der eigenen Hochschule, in den 

Strukturkommissionen mit den sorgenbeladenen Kollegen der 

Osthochschulen, mit den Rektorenkollegen in der Landesrektorenkonferenz 

in Baden-Württemberg, die ich 22 Jahre lang geleitet habe und vor allen 

Dingen mit den Studierenden. Der große Reformator Melanchthon hat einmal 

gesagt: „wir sind dazu geboren, uns im Gespräch einander mitzuteilen, die 

Menschen sollen einander über Gott und die ethischen Pflichten 

unterrichten.“ Und ich glaube, man muss in allen Gesprächen auch in 

schwierigen Auseinandersetzungen diesen Hintergrund  erspüren. 

Eine Hauptmotivation nach einer erfolgreichen Industriezeit eine Tätigkeit als 

Hochschullehrer aufzunehmen, die mich immer fasziniert hat, war es, jungen 

Menschen die oft gerade an Fachhochschulen aus bildungsfernen Schichten 

kommen, mit einem Abschluss an der Hochschule die Basis für ein 

gelingendes Berufslebens zu geben. Sehr oft treffe ich bei meinen vielen 

Reisen  frühere Absolventen der Hochschule, die mich im Zug ansprechen und 

mir mit leuchtenden Augen berichten, dass sie eine interessante Stelle haben, 

die ihnen Freude macht. Es war für mich immer etwas Besonderes zu erleben, 

dass die Professorinnen und Professoren, die Mitarbeiterinnen und 



Mitarbeiter und die Studierenden gern an der Hochschule sind. Einer unserer 

vielen ausländischen Studierenden hat mir einmal gesagt - als ich ihn im 

Fahrstuhl getroffen habe - , diese Hochschule sei eine „singing company“ - das 

war wirklich Musik in meinen Ohren. Wir haben versucht, unseren 

Studierenden nicht nur eine gute Ausbildung sondern im Rahmen der 

Studium-Generale-Veranstaltungen auch Bildung zu vermitteln und haben 

uns bemüht, dass die evangelische und katholische Hochschulgemeinde an 

der Hochschule Wirkungsmöglichkeiten finden. 

Bildung nennt Melanchthon - um ihn noch einmal zu zitieren – „eruditio“, zu 

deutsch „Entrohung“, das Gegenteil also zur Verrohung, die gegenwärtig 

reichlich gegeben ist, wenn Menschen sich weder verständlich machen noch 

andere verstehen können oder wollen. Insofern ist Bildung in diesem Sinne 

letztendlich auch ein Gebot der Nächstenliebe. 

Die jungen Menschen machen sich heute große Sorgen 

 über die Endlichkeit der Ressourcen und 

 über ihre langfristigen beruflichen Perspektiven 

 über die großen Unruheherde in dieser Welt 

 aber zunehmend stellen sie sich auch die Sinnfragen. Sie suchen nach 

Orientierung. 

Ich nenne zwei Beispiele: 

Über viele Jahre habe ich mit Studentengruppen einwöchige Exkursionen zu 

Unternehmen in Europa unternommen. An den Abenden im Hotel ist man 

sehr schnell mit den Studierenden im Gespräch und hier fragen sie sehr bald 

nach persönlichen Wertorientierungen. Man hat an der Stelle natürlich oft 

eine gewisse Zurückhaltung und bewegt sich dann auf elementar-

philosophischen oder humanistischen Gleisen. Ich habe hier nie Scheu 

gehabt, meine christliche Lebensbasis offen darzustellen und zu begründen. 

Dann ergaben sich gute und mir unvergessene Diskussionen. So war es auch 

eines Abends in einem Hotel in Düsseldorf geschehen. Zwei Wochen nach der 

Rückkehr kam das Semester auf mich zu und teilte mir sehr betroffen mit, 

dass einer der interessierten  Diskutanten mit dem Motorrad tödlich 

verunglückt ist. Bei der Beerdigung hatte die Familie mich gebeten, einen 

Nachruf zu sprechen und dann kam anschließend ein Student auf mich zu und 



sagte mir: „es tröstet uns alle sehr, dass Sie mit uns diskutiert haben und wir 

glauben, dass es für unseren verstorbenen Kommilitonen sehr wichtig war“. 

Vor etwa 15 Jahren sprach mich unser damaliger Gemeindepfarrer, Dr. 

Fischer, an, ob ich mir vorstellen könnte, dass ein Semester unserer 

Gestaltungsfakultät ein Logo für unsere Heddesheimer Kirchengemeinde 

erstellen würde. Nun ist die Entwicklung eines Logos immer ein stark 

emotionaler Prozess und bedarf einer tiefen Kenntnis der Materie und der 

Bereitschaft zu einem intensiven Diskurs. Unter der glänzenden 

studierendengerechten Moderation von Herrn Fischer wurde dieser Prozess 

für die Studierenden, von denen mit Sicherheit 80 Prozent mit der Kirche 

bisher„nichts am Hut“ hatten und für die Heddesheimer Gemeinde selbst zu 

einem spannenden und bereichernden Prozess. 

Soweit zu den Studierenden - und wie steht es mit den Professoren? 

Von vielen wird Religion als unwissenschaftlicher Aberglaube abgetan. Sie 

alle kennen die Verweise auf den Prozess gegen Galilei und die 

Auseinandersetzung um Darwins Evolutionstheorie. Religion wird dann 

dargestellt als freiheitsfeindliche Legitimation von Unterdrückung und 

Selbstunterdrückung, mit Verweis auf die frühere Verbindung von Thron und 

Altar, die mittelalterlichen Ketzerverbrennungen, die Hexenprozesse, die 

Verbindung von christlicher Mission und Kolonialismus und auf die 

diesseitsfeindliche und leibfeindliche christliche Moral. Diese Argumente sind 

historisch betrachtet alt und haben sich schon im vorrevolutionären 

Frankreich zu Wort gemeldet, aber sind auch heute Standardargumente, 

wenn man überhaupt zu entsprechenden Gesprächen kommt und diese 

Argumente haben im Osten Deutschlands durch die marxistisch-leninistische 

Propaganda weite Verbreitung gefunden, die heute noch erkennbar ist. 

 

Religion wird also geradezu als wissenschafts - und auch kulturfeindlich 

eingeschätzt. Wissenschaft ist kausal möglich und verläuft in rationalen 

Strukturen. Eine Rückbindung an ethische oder gar religiöse Kategorien wird 

als störend und bremsend im Wettbewerb der ScientificCommunity 

empfunden. Allerdings darf ich daran erinnern, dass viele der ganz großen 

Wissenschaftler über diese Sichtweise - die vielleicht noch einen atheistischen 



Humanismus einschließt - hinausgekommen sind. Nun und so haben wir auch, 

wie in jedem Hochschul-Kollegium, bekennende und engagierte christliche 

Kolleginnen und Kollegen, und solche, die dem Evangelium gleichgültig oder 

ablehnend gegenüberstehen.  

Viele Menschen spüren aber, dass uns das wissenschaftlich objektiv 

Erkennbare allein unsere Lebensprobleme nicht lösen kann. 

Im „geistlichen Wort“ vom vergangenen Samstag im Mannheimer Morgen - 

das im Übrigen dem Zeitgeist angemessen und das ist ärgerlich auf die 

hinteren Seiten in der Zeitung verbannt wurde - stand zu lesen: „ Die Grenzen 

des Wissens und der Erkenntnis werden weiter geschoben, doch nie erreicht. 

Die Unendlichkeit kann nicht erfasst werden und mit ihr bleibt auch der 

Begriff der Ewigkeit unfassbar“. Ein rotarischer Freund und langjähriger Leiter 

des Heinrich Pesch-Hauses in Ludwigshafen hat es einmal so ausgedrückt: 

„Das Unendliche wird nicht kleiner wenn das Endliche wächst“. Oder um es 

biblisch auszudrücken mit Kolosser2,3: „in Christus liegen verborgen alle 

Schätze der Weisheit und der Erkenntnis“.  

Der November ist ja die Zeit der Fragen: was ist mit mir? Wie lange noch mit 

mir? Der hilflose Mensch wandelt offenbar in seiner Vergänglichkeit durch die 

Unendlichkeit des Universums einer Zeit entgegen, die für ihn immer kürzer 

wird. Im geistlichen Wort wird weiter ausgeführt:     „ Du Mensch bist zwar 

weniger als ein Sandkörnchen in der Unendlichkeit des Universums, aber Du 

bist einmalig, unvergleichbar wertvoll und mit Deinem innersten Wesen für 

die Ewigkeit bestimmt“. Diese Einsichten mindern nicht die Neugier auf 

wissenschaftliche Erkenntnis, aber sie ordnen die Möglichkeiten neu ein und 

binden den Forscher zurück auf Verantwortung und Ziele. Dem Streben nach 

Glück das letztendlich Antrieb und auch Ziel von Forschung ist und nach der 

Aufklärung jedem Menschen zugesprochen wurde, sind vor lauter 

Möglichkeiten offenbar oft die konkreten Ziele abhandengekommen; dieser 

Zielverlust wird oft als Sinnverlust erlebt. Wir müssen heute neben dem 

Fachwissen also vor allem Orientierungswissen vermitteln. Wie wollen Sie 

aber Orientierungswissen vermitteln, wenn die Ziele, die 

Orientierungsmarken verloren gehen? 

Ich möchte schließen mit einem Ausschnitt aus einer Betrachtung, der 

damaligen Präsidentin der Landessynode der evangelischen Landeskirche, 



Frau Fleckenstein am 31. Oktober 2002 bei der Reformationsfeier in der 

Konkordienkirche in Mannheim. Vortragsthema von Frau Fleckenstein lautete 

damals: „Kirche in Bewegung?“ Hier führte sie unter anderem aus: „Nach 

meiner Überzeugung muss das Thema Mission und Ökumene zum Leitthema 

unserer Kirche im 21. Jahrhundert werden. Wir müssen unsere 

Sprachfähigkeit in Glaubensdingen wiedergewinnen und pflegen. 

Deutschland, das Land der Reformation - ein Land des christlichen 

Analphabetismus? Es kann nicht sein, dass man heutzutage ganz unbeschwert 

in aller Öffentlichkeit über die intimsten Dinge reden kann, aber stumm wird 

wenn es um das Zeugnis dessen gehen müsste, das unser Leben als Christen 

eigentlich hält und trägt.Ökumenisches Handeln ist ein Lebenszug der Kirche 

Jesu Christi, die zu ihrer Einheit zurückfinden muss. Das kann keine 

Rückgängigmachung der Reformation bedeuten. Es muss sich um 

beiderseitige Annäherung handeln. Intoleranz ist heute eine der schlimmsten 

Bedrohungen für das Zusammenleben der Menschen. Was heißt 

demgegenüber Toleranz? Toleranz darf nicht mit Gleichgültigkeit verwechselt 

werden. Toleranz heißt auch nicht, die Dinge einfach laufen zu lassen oder 

eine Einigung auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner zu suchen. Wir 

brauchen so viel Toleranz, dass Menschen mit unterschiedlichen 

weltanschaulichen, religiösen oder politischen Auffassungen ohne Angst 

anders sein können. Nur wer Profil hat kann tolerant sein. Am interreligiösen 

Dialog führt kein Weg vorbei“. Soweit Frau Fleckenstein. 

Ich bin dankbar, dass ich in meinem Leben in vielfältiger Weise das 

Getragensein durch meinen Herrn erleben durfte und ich immer wieder in 

schwierigen Situationen die Kraft des Gebetes spüren durfte. Auch heute 

habe ich Freude in einer ganzen Reihe sinnvoller ehrenamtlicher Tätigkeiten - 

so im Rahmen der Gemeindediakonie, wo ich Industrieprojekte für unsere 

Diakonie-Werkstätten akquiriere oder in zahlreichen Hochschulräten oder als 

Leiter des Kuratoriumsvereins der Mannheimer Abendakademie - früher 

alleiniger Träger der Mannheimer Volkshochschule und heute 

Mitgesellschafter der größten Weiterbildungseinrichtung in Mannheim und 

der Region und als Vorsitzender des Trägervereins des traditionellen 

Kurpfälzischen Kammerorchesters. 

 



Vielleicht geht es Ihnen auch so wie mir, dass uns ab und zu die 

Geschwindigkeit von Veränderungen Sorgen oder vielleicht auch manches 

Mal Angst macht. Die Digitalisierung zieht in alle Lebensbereiche ein - das 

Internet, die Alleskönner-Smartphones, die Änderung der 

Produktionsprozesse in der Wirtschaft: Schlagwort Industrie 4.0, was völlig 

neue Anforderungen an die Mitarbeiter stellt. Automatisierung und 

Roboterisierung der Arbeitswelt.  

Desweiteren gigantische weltpolitische Veränderungen: die Ukraine-Krise, 

der arabische Frühling, der äußerst brutale Krieg in Syrien - wir haben uns 

offenbar an Katastrophen dieses Ausmaßes so gewöhnt, dass eine große 

öffentliche Aufregung gar nicht mehr stattfindet- das rasche 

Wiederaufflammen des kalten Krieges mit allen Konsequenzen  usw., usw…. 

Und gerade in dieser Situation brauchen wir feste Anker - und hier tröstet 

mich das Bibelwort aus Johannes 15,4: „Bleibet in mir, und ich in Euch!“ Also: 

wenn ihr in mir bleibt, dann bleibe ich in Euch. Dieses Bleiben ist die 

verlässliche Konstante in dem von raschen Veränderungen gekennzeichneten 

Fluss unseres Lebens – dieses Bleiben ist tröstlich und wir können uns darauf 

verlassen! 

Und so möchte ich schließen mit dem wunderbaren Vers von Dietrich 

Bonhoeffer: 

- von guten Mächten wunderbar geborgen, 

- erwarten wir getrost, was kommen mag. 

- Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

- und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Amen. 

 


