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PREDIGT ZU PRED 4, 9-12 

gehalten am 27.09.2022  

(EinführungsGD als Präsidentin des Diakonischen Werks Bayern) 

in der Kirche St. Sebald in Nürnberg. 

 

Gnade sei mit Euch und Friede von Gott, dem Vater, und 

unserem Herrn Jesus Christus. Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

 

es ist morgens kurz vor acht. Ich habe mir in der 

Geschäftsstelle des Diakonischen Werks an der 

Getränke-Bar im Erdgeschoss gerade eine Tasse Kaffee 

und eine Kanne Wasser geholt. Die Tasse links und die 

Kanne rechts in der Hand steige ich die Treppe in den 

ersten Stock hinauf. Doch bevor ich mein Büro erreichen 

kann, werde ich im Treppenhaus ausgebremst – von der 

Flurtür. Es ist eine große, schwere Glastür – und sie geht 

zum Treppenhaus hin auf: „Bitte ziehen“. Doch dafür 

fehlt jetzt mir die dritte Hand. Frustriert überlege ich 

noch, wie ich das hinbekommen könnte – Wasserkanne 

abstellen und später holen oder doch riskieren, den 

Kaffee zu verschütten oder... Da erscheint plötzlich ein 

freundliches Gesicht hinter der Glasscheibe. Eine 

Kollegin auf der anderen Seite hat mich bemerkt. Mit 

einem Lächeln und einem „Guten Morgen“ öffnet sie mir 

die Tür. Dankbar erwidere ich es. Gut, dass sie da ist.  

Überhaupt habe ich mir die letzten Wochen gedacht: Ich 

bin froh, dass er oder sie da ist. Ich bin froh, dass immer 

eine zweite da ist, mit der ich gemeinsam eine Idee oder 

ein Problem besprechen kann. Ich bin froh, dass ein 

zweiter da ist, der mit seiner Fachexpertise geduldig 

meine Fragen beantwortet. Und ich bin froh, dass ich in 

Krisenzeiten immer jemanden erreichen kann. 

 

Ja, es ist gut, nicht alleine zu sein – auf meiner neuen 

Stelle als Diakoniepräsidentin, aber auch sonst im Leben. 

Es ist gut zu zweit zu sein: wo die eigenen Hände nicht 

ausreichen, die eigenen Kräfte zu Ende gehen und einem 

die Worte fehlen. Es ist gut zu zweit zu sein: wo das 
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Leben zu zweit einfach mehr Spaß macht, wir Freude 

teilen und Liebe weitergeben können. 

Mir fallen so viele Dinge ein, die wir nur zu zweit tun 

können. Eine ganze Liste von „Zweisamkeiten“ 

sozusagen: telefonieren, zoomen, sich umarmen, 

streiten, kitzeln, küssen, auf einer Wippe schaukeln, 

Walzer tanzen oder einen IKEA-Schrank aufbauen. 

Sicherlich kommen Ihnen jetzt noch viel mehr Beispiele 

in den Sinn, und wir könnten diese Liste beliebig 

fortsetzen. 

 

Doch an dieser Stelle möchte ich einen Blick in eines der 

alttestamentlichen Bücher werfen. Beim Prediger 

Salomo – oder Kohelet, wie er im Hebräischen heißt – 

finden wir im 4. Kapitel nämlich ganz ähnliche Gedanken. 

Er überlegt, warum es besser ist, zu zweit zu sein als 

allein, und findet für sich folgende Punkte: 

9 Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen 

können sie mehr erreichen.  

10 Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder 

auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der 

alleine ist, wenn er hinfällt! Niemand ist da, der ihm wieder 

aufhilft!  

11 Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer 

den anderen, doch wie soll einer allein warm werden?  

12 Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind 

dem Angriff gewachsen.  

 

Wir können unsere Liste der „Zweisamkeiten“ also noch 

ergänzen mit diesen vier Gedanken: man kann zu zweit 

mehr erreichen, sich aufhelfen, sich gegenseitig wärmen 

und sicherlich auch besser verteidigen.  

 

Liebe Gemeinde, Kohelet stellt diese Gedanken dem 

entgegen, was er zu seiner Zeit gesellschaftlich 

beobachtet. Er nimmt sein Umfeld ziemlich kritisch 

wahr: Er kennt Leute, die ganz auf sich selbst fixiert sind, 

die nur an ihren Besitz denken und am Gewinn ihrer 

Geschäfte interessiert sind. Scheinbar beziehungslos 
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kämpfen die Einzelnen für ihren Erfolg. Und er fragt sich 

und seine Leserschaft: Wofür das alles? Ist das nicht alles 

sinnlos?  

Kohelet schreibt offenbar in einer Zeit – vermutlich um 

300 v. C. – in der die gewohnten Bindungen und 

Beziehungen brüchig geworden sind. Gemeinschaften 

der Familien und des Volkes scheinen sich aufzulösen. Er 

erlebt eine Zeit der Individualisierung, und es scheint 

erste Ansätze einer Globalisierung zu geben. Zunächst 

das Reich der Perser und dann das Römische Reich 

dehnen den Horizont des Handelns und Denkens weit 

aus. Das Bewusstsein dafür, es mit einem anderen 

Menschen an der Seite besser zu haben als allein, scheint 

gesellschaftlich aus dem Blick geraten zu sein. 

 

Liebe Gemeinde, ich frage mich: Wie ist das in unserer 

Gesellschaft? Wie sehr ist der oder die jeweils andere im 

Blick? Wenn man die SPIEGEL-Umfrage von letzter 

Woche liest, dann stimmt sie mich nachdenklich:  

Mit 42% liegt bei den Befragten die Wut derzeit obenauf. 

Dankbarkeit und Freude liegen hingegen auf den letzten 

Plätzen. Ich habe den Eindruck, dass der Wunsch nach 

einem Miteinander ein Stück weit verloren gegangen ist. 

Vielleicht sehen Sie das ähnlich. 

Mir ist natürlich klar: das Leben mit einem anderen 

Menschen kann durchaus nervig und anstrengend sein. 

Der oder die andere will was anderes als ich, fühlt was 

anderes, denkt was anderes. „Zu zweit“ heißt deshalb 

immer auch: ich muss mich mit meinem Gegenüber 

auseinandersetzen, diskutieren, Kompromisse finden. 

Und gleichzeitig zeige ich mich mit meinen eigenen 

Bedürfnissen und werde dadurch verletzlich und 

angreifbar. 

Was im Privaten zwischen zwei Personen manchmal 

schwierig ist, ist es im gesellschaftlichen Miteinander 

erst recht. Und leider fehlt uns meines Erachtens gerade 

hier oft genug der Wille oder die Kraft. Scheinbar ist es 

einfacher oder populärer, Alleingänge zu unternehmen. 
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Ich möchte drei konkrete Beispiele nennen: 

Erstens: Die Energiekosten steigen seit Wochen in 

astronomische Höhen. Alle diakonischen Träger, die 

derzeit einen neuen Vertrag mit dem Energielieferanten 

abschließen müssen, stehen vor gewaltigen Zahlungen. 

Das ist existenzgefährdend für die Einrichtungen wie 

auch teilweise für die Menschen, die dort begleitet 

werden. Und dennoch haben wir über Wochen aus den 

bayerischen Ministerien nur gehört: Das ist allein die 

Sache von Berlin, da können wir nichts machen.  

Ich frage mich: Warum wird in einer solchen 

Krisensituation nicht von Anfang an und vor allem 

gemeinsam nach einer Lösung gesucht? 

 

Zweitens:  

Das neue Bürgergeld soll die bisherigen HartzIV-

Leistungen ablösen. 502€ erhalten Alleinstehende dann 

anstelle der bisherigen 449€ im Monat. Bei einer 

aktuellen Inflation von rund 8% pro Monat federt das 

gerade einmal die Preissteigerung der letzten Wochen 

ab. Und trotzdem kritisieren Wirtschaftsverbände und 

andere Akteure die Höhe dieser Summe. Außerdem wird 

hartnäckig das Bild von den faulen Arbeitslosen gepflegt, 

die einfach keine Lust zum Arbeiten haben. 

Ich frage mich: Warum schaut niemand von den 

Kritikern mal genau hin und sieht den anderen 

Menschen hinter den Zahlen – und zwar ehrlich und 

ohne Vorurteile? 

 

Drittens: 

Die Ankerzentren in Bayern sind so voll wie seit den 

Jahren 2015/ 2016 nicht mehr. Die Zugangszahlen haben 

sich im Vergleich zum letzten Jahr wieder verfünffacht. 

Und obwohl wir alle die Gründe dafür kennen, wird 

wieder einmal das Bild des Nachzieh-Effekts gezeichnet, 

von „Fehlanreizen“ gesprochen, die es zu verhindern 

gelte, und die „hohen Sozialleistungen“ für alle beklagt. 

Ich frage mich: Warum setzt man sich so ungern mit den 

Ursachen von Flucht auseinander und stellt auch mal den 

eigenen Lebensstil auf den Prüfstand? 



 5 

Sicher, es erscheint erstmal einfacher oder populärer, 

Alleingänge zu unternehmen, den anderen Menschen 

nicht in den Blick zu nehmen, sich nicht 

auseinanderzusetzen. Das gilt für Menschen ebenso wie 

für Organisationen und Unternehmen. 

Doch meiner Meinung nach steht damit nicht weniger als 

unsere gemeinsame Zukunft auf dem Spiel. Trennendes 

verhärtet sich. Die gesellschaftlichen Spaltungen werden 

größer statt kleiner. Dabei braucht es – gerade in 

Krisenzeiten – genau das Gegenteil: Zusammenhalt, 

Beziehung, eine möglichst lange Liste der 

„Zweisamkeiten“.  

Kohelet ist sich dessen bewusst. Ich denke, er hat 

erkannt, dass Menschen genau das brauchen. Wir 

müssen in Beziehungen leben, sonst ist alles sinnlos. 

Seiner Ansicht nach sind wir von Gott in dieses Leben 

gestellt, um es miteinander zu leben und zu gestalten. 

Gott verweist uns aufeinander.  

Und so schreibt Kohelet voller Überzeugung: Zwei haben 

es besser als einer allein.  

 

Liebe Gemeinde, damit stellt sich für mich jedoch die 

Frage: Reichen diese zwei für unser gesellschaftliches 

Zusammenleben aus? Was ist mit allen anderen, den 

Dritten?  

Leicht könnte sich das Gefühl einstellen: wenn die einen 

schon zu zweit sind, kann ich mich als Dritte ja 

raushalten.  

Vielleicht ist das der Grund, weshalb Kohelet an seine 

Zeilen noch einen Satz anhängt. Vielleicht will er aber 

auch ganz bewusst unseren Blick weiten, wenn er 

ergänzt: Und (außerdem): „Eine Schnur aus drei Fäden 

reißt nicht so schnell!“ 

Unser Miteinander geht uns also alle etwas an. Für 

irgendwen sind wir immer eine Dritte bzw. ein Dritter. 

Wenn wir nicht einer von zweien sind, dann sind wir 

doch als Dritte dabei. Aber nicht als unbeteiligte Dritte, 

sondern als Beteiligte. Als Dritte dürfen – ja müssen – wir 

genauso mitwirken wie die anderen beiden.  
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Und damit komme ich zu meinem Erlebnis vom Anfang 

zurück als ich neulich vor der Glastüre im Flur stand:  

Wir brauchen Türöffner.  

Wir brauchen Türöffner – und damit meine ich 

Menschen, Organisationen, Einrichtungen, die nicht nur 

danebenstehen und zuschauen oder alleine ihr eigenes 

Ding machen. Wir brauchen andere, die durch die Glastür 

schauen und sie beherzt öffnen. Wir müssen verhindern, 

dass Menschen außen vor bleiben. Wir müssen einander 

neue Wege ermöglichen.  

Diakonie ist für mich eine solche Türöffnerin. In unseren 

Einrichtungen geschieht jeden Tag genau das: Menschen 

sehen Menschen, Türen werden füreinander geöffnet. 

Nicht nur zufällig und irgendwie, sondern mit hoher 

Professionalität. 

 

Ich bin mir bewusst, dass es in unserer Gesellschaft nicht 

immer leicht ist, Türen zu öffnen. Manche davon sind 

nämlich noch viel schwerer als die Glastüren bei uns in 

der Geschäftsstelle und andere haben sich regelrecht 

verklemmt. Paragraphen, Engstirnigkeit, 

Gleichgültigkeit – es gibt so vieles, was im Weg steht. 

Deshalb wird es nur gemeinsam gelingen, einander 

Türen zu öffnen. Wir müssen miteinander alle 

Anstrengungen unternehmen, dass es gelingt, die 

Hindernisse zu überwinden. Nur, wenn wir uns alle als 

beteiligte Dritte verstehen, schaffen wir es, neue Wege 

aufzutun. 

 

Bleibt zum Schluss nur noch die Frage: Woher kommen 

die Kraft und der Antrieb dafür? – Als Christin kann ich 

für mich sagen, sie liegt in meinem Glauben. Und zwar im 

Glauben an den, der längst alle Türen geöffnet hat. Gott 

hat uns in Jesus Christus die Tür zum Leben geöffnet, ja 

er hat sie regelrecht aus den Angeln gehoben. Sie kann 

nie wieder zufallen.  

Damit hat Gott längst eingelöst, wovon Kohelet schreibt: 

Zwei haben es besser als einer allein. Gott hat sich für 

immer und ewig zu unserem „Zweiten“ gemacht. Er ist an 

unserer Seite, begleitet uns. 
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Und im Vertrauen darauf können Sie und ich zum 

Türöffner werden für andere. 

Amen. 

 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist, als all unsere 

menschliche Vernunft, bewahre Eure Herzen und Sinne 

in Christus Jesus. Amen. 

 

 

 


