
Miteinander reden  (Wort zum Sonntag 14.1.17) 
 
Eine ältere Frau kaufte sich im Schnellrestaurant einen Teller Suppe. Behutsam trug 
sie die dampfende Köstlichkeit an einen Stehtisch und hängte ihre Handtasche 
darunter. Dann ging sie noch einmal zur Theke, denn den Löffel hatte sie vergessen. 
Als sie zum Tisch zurückkehrt, steht dort doch tatsächlich einer jener Afrikaner - 
schwarz, Kraushaar, bunt wie ein Paradiesvogel - und löffelte die Suppe. Erstmal 
verdutzt besinnt sie sich, lächelt ihn an und beginnt, ihren Löffel zu dem seinen in 
den Teller zu tauchen. Sie essen gemeinsam, stumm. Nach der Mahlzeit spendiert 
der junge Mann ihr noch einen Kaffee. Er verabschiedet sich höflich. Als die Frau 
gehen und unter den Tisch zur Handtasche greifen will, findet sie nichts - alles weg! 
So sind sie eben, ich hätte es mir doch gleich denken sollen - Schweinerei! 
Enttäuscht, mit rotem Gesicht schaut sie sich um. Er ist spurlos verschwunden. Aber 
am Nachbartisch erblickt sie einen Teller Suppe, inzwischen kalt geworden. Darunter 
hängt ihre Handtasche. 
 
Eine nette Geschichte, ein Freund hat sie mir zu Weihnachten geschickt. Sie zeigt 
mir, wie viel Kopfkino in uns abläuft, Bilder, Meinungen, Urteile, die sich in uns 
festigen, ohne dass wir sie an der Wirklichkeit abgleichen. Eine einzige höfliche 
Frage hätte den Irrtum aufdecken können.  
 
Meine Beobachtung ist, Menschen kommunizieren zunehmend nur noch mit 
Ihresgleichen, in sogenannten Echoräumen, wo man sich gegenseitig bestätigt. Und 
wo das Postfaktische Konjunktur hat, also behauptete Tatsachen, die keiner 
nachprüft. Ich frage mich, wäre die Präsidentenwahl in den USA vielleicht anders 
ausgegangen, wenn Frau Clinton sich nicht nur in ihren Kreisen bewegt hätte. Wenn 
sie sich persönlich zu den zornigen weißen Männern und Frauen auf dem Land 
begeben hätte, die sich als Verlierer und im Stich gelassen fühlen, um für sie 
Verständnis zu gewinnen.  
 
Und deshalb scheint es mir für das beginnende Wahljahr so wichtig zu sein, 
miteinander und nicht nur übereinander zu reden. Vielleicht tatsächlich einmal zu 
einer Veranstaltung der AfD zu gehen, um ein Gespür dafür zu bekommen, was 
deren Anhänger so umtreibt. Und bereit zu sein, die eigenen Gewissheiten immer 
wieder zu hinterfragen. Wie sagte doch Jesus in der Bergpredigt: „Was siehst du den 
Splitter in deines Bruder Auge und übersiehst den Balken in deinem eigenen Auge?“ 
Gute Frage, finde ich. 
 
Eine gute Gelegenheit, mit sehr anderen Menschen ins Gespräch zu kommen, ist die 
Vesperkirche. Sie öffnet am kommenden Wochenende in der Pauluskirche wieder für 
vier Wochen ihre Tore. Und man braucht keine Sorge um seinen Suppenteller zu 
haben. Es reicht für jeden. Und die Löffel liegen schon frisch eingewickelt auf dem 
Tisch. 
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