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Teilen nicht nur für Kinder 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

der Heilige Martin ist durch die Geste des Teilens bekannt geworden. So ist er schon den Kindern 

bekannt und morgen abend wird auch das hier im Klosterhof vor den Augen nicht nur vieler Kinder 

seinen Platz haben. Das ist schön und eindrucksvoll. Und dennoch glaube ich, dass wir bei dieser 

Geste nicht stehenbleiben sollten, dass man Dinge, wie Süssigkeiten, die man geschenkt bekommt 

teilt.  

Das Teilen möchte ich heute einmal globaler anschauen. Gestern waren es genau 30 Jahre, dass die 

Mauer, die Deutschland geteilt hat, aufging. Ich erinnere mich an diesen 9. November genau. Ich war 

zuhause bei meinen Eltern, lag auf der Kücheneckbank und schaute die Tagesschau. Ich konnte es 

erst einfach nicht glauben, dass diese Mauer aufgehen sollte, wie der Tagesschausprecher den Film 

einblendete mit dem Zettel. Diese Regelung gilt ab jetzt. Ein Kribbeln ging durch mich hindurch. Als 

21 Jähriger hatte ich nichts anderes gekannt als diese Mauer, diese durchbohrenden Blicke der 

Zöllner in der Friedrichstraße bei unserer Studienfahrt nach Berlin, es war für mich einfach nicht im 

Horizont, dass so etwas sich ändern könnte.  

Und es hat sich damals eine unheimliche Solidarität entwickelt zwischen den Deutschen. Es wurde 

spontan geteilt. Man denke an das Begrüßungsgeld, den Solidaritätszuschlag bei der Steuer. Dass das 

so möglich war, und dass das alles so friedlich möglich war – man denke, an die jubelnden Menschen 

auf der Mauer in den Tagen danach, dafür dürfen wir nur mehr als dankbar sein. Darum möchte ich 

dieses Ereignis auch heute am Martinsfest in Erinnerung rufen. Ich bin mir sicher, dass da das Gebet 

ganz viel bewirkt hat. Mich beeindruckt das immer noch: Die Menschen haben 7 Jahre Montag für 

Montag gebetet in Leipzig, die Herzen waren bereitet, nicht nur bei so großen Staatsmännern wie 

Michael Gorbatschow und Helmut Kohl, sondern auch bei den Menschen, hüben wie drüben.  

Es wird heute viel darüber diskutiert, was an der deutschen Einheit gelungen ist, und was nicht. 

Tatsache ist, dass wie beim Heiligen Martin am Anfang, die Zuneigung zueinander stand, der 

spontane Impuls zum Teilen und einander zu helfen und den anderen auf gleicher Augenhöhe zu 

sehen. Teilen hat hier erst einmal geheißen, eine Teilung aufzuheben. Und diese Aufhebung der 

Teilung hat zu einer Freiheitserfahrung geführt, wie sie schon das Volk Israel beim Exodus aus 

Ägypten erfahren durfte. Eigentlich eine ganz tiefe Grunderfahrung unseres christlichen Glaubens.  

Und dennoch frage ich mich, wie es kommt, dass der christliche Glaube dort nicht mehr Fuß gefasst 

hat, dass er im Gegenteil sogar noch auch bei uns mehr und mehr verschwindet. Wieso ist es nicht 

gelungen, diese so tiefe auf viel Gebet fußende Grunderfahrung des Glaubens, wie der Glaube in die 

Freiheit führt, zu verkünden, in die Herzen der Menschen zu bringen, hüben wie drüben? Hier bei uns 

bischöfliche Verwaltungen mit riesigen Apparaten und Referenten und Vorzimmern, dort sehr 

schlanke Verwaltungen und Bischöfe, die nahbar sind? Da scheint mir kirchlicherseits noch keine 

wirkliche Augenhöhe da zu sein? Aber könnte das nicht Aufgabe sein, unseren Glauben zu teilen, von 

dieser Befreiungserfahrung Gottes zu reden? Oder vielleicht besser noch, so aus unserem Glauben zu 

leben, dass die Menschen spüren, wir tragen eine Hoffnung, eine Zuversicht und Gelassenheit in uns, 

die sich aus diesem Glauben speist und irgendwann werden sie fragen: woher hat ihr diese 



Zuversicht, diese Gelassenheit. Das ist dann Gelegenheit, den Glauben auch in Worten zu teilen. Am 

nächsten Sonntag ist übrigens Kollekte für die Christen in ganz Osteuropa, da können wir die 

kirchliche Arbeit dort bewußt unterstützen.  

 Mich bewegt wirklich, dieser Satz von Papst Franziskus, dass die Menschen auf das Licht des 

Evangeliums warten, ja sie warten auf das Licht, das so viele Kinder mit ihren Laternen am 

Martinsfest verbreiten im Dunkel der Nacht, schön bunt und fröhlich. 

Dass diese Zuversicht und Fröhlichkeit bei uns einkehren kann in unseren Herzen, braucht es, glaube 

ich als erstes dieses wirkliche Teilen unseres Mantel,  und das Herunterkommen vom Hohen Roß. Das 

gilt insbesondere für unsere Kirchenleitungen, aber das braucht es teilweise auch in unseren 

Gemeinden. Dass es eben nicht mehr so sehr um Besitzstandswahrung geht, dass wenn man den 

Mantel teilt, nicht mehr alles, was immer war, mehr voll abgedeckt werden kann, dass da die 

kuschlige Wärme auch mal verloren gehen kann, weil der alles bedeckende Mantel zu klein ist. Da 

wird es ernst mit dem Teilen. Das braucht uns aber keine Angst zu machen, denn es führt uns dazu, 

dass wir wirklich wieder unseren Glauben teilen. Auf einem alten Gemälde von Martin ist es schön 

dargestellt: Der geteilte Mantel kommt bei Christus an. Das macht uns die tiefendimension unseres 

Glaubens spürbar, wie wir sie auch bei der Wiedervereinigung erkennen können. Es macht erfahrbar, 

dass dieser entscheidende Satz des heutigen Evangeliums wirklich wahr ist, und sich lohnt zu leben: 

„Was ihr einem meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan.“ 

Amen.  


