
Stiftskirche Tübingen, 11.00 Uhr, 26. 10. 08 
Hape KERKELING – „Ich bin dann mal weg“; 1. Könige 19, 5-13 
Sonntag:   23. nach Trinitatis 
 
Vorspiel  
Lied:      EG 498, 1-4 „In Gottes Namen“ 
 
Begrüßung: (mit einfachem Amen) 
Lasst uns miteinander in diesem Gottesdienst suchen, aufbrechen und zurücklas-
sen, 
suchen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. 
 
„Dem König aller Könige und Herrn aller Herren, der allein Unsterblich-
keit hat, dem sei Ehre und ewige Macht.“ (1. Tim 6, 15f) 
 
Psalm:      EG 749 (Psalm 121) 
Gebet, Stilles Gebet 
 
Gott, Vater, Sohn und Geist, 
nicht ich, sondern Du 
Nicht ich allein, sondern ich in Dir 
Nicht einfach Du, sondern Du in mir 
 
Ich in Deinen Verheißungen 
 Und Du in meinen Gedanken 
 
Ich in Deinem Willen 
 Und Du in meinen Taten und Worten 
 
Ich in Deiner Gnade 
 Und Du in meinem Leben, meinem Lieben und Versagen 
 
Ich in Deiner Zukunft 
 Und Du in meiner Schwere und meinem Glück 
 
Nicht ich, sondern Du 
Nicht ich allein, sondern ich in Dir 
Nicht einfach Du, sondern Du in mir. 
 
Stilles Gebet 
 
„Nicht ich, sondern Du 
Nicht ich allein, sondern ich in Dir 
Nicht einfach Du, sondern Du in mir. Amen.“ 
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Lied:      EG 184, 1-5 „Wir glauben Gott“ 
 
Evangelium/Schriftlesung:  1. Könige 19, 5-13 
 
Lied:      EG 643, 1-3 „Herr, Deine Liebe“ 
 
Predigttext und Predigt:  „Ich bin dann mal weg“; 1. Könige  
      19, 5-13 
 
 
Heute, liebe Gemeinde, würde ich gerne mit Gotthard Sinn (Landestheater Tü-
bingen) tauschen. Er hat die besseren Texte und die geringere Verantwortung. 
Aus einem witzig-spritzigen Buch vortragen… und ich muß dem Standhalten!  
„Ich bin dann mal weg – Meine Reise auf dem Jakobsweg“1 ist ein am 22. Mai 
2006 in Buchform erschienener Reisebericht des deutschen Entertainers Hans-
Peter, Hape Kerkeling. Kerkeling, der schon einmal in der Öffentlichkeit als 
Königen Beatrice auftritt, Politikern freche Fragen stellt… 
Nach einem Hörsturz und der Entfernung der Gallenblase fällt die Entscheidung 
des pummeligen „Couch-Potato“, also des Dauerglotzers, des Stubenhockers 
oder der Quarktasche… für die Pilgerreise nach Santiago de Compostela im Jahr 
2001, einer der drei klassischen Wahlfahrtsziele nach Jerusalem und Rom. 
„Compostela“ bedeutet das Sternenfeld, weil die Pilger seit dem 12. Jahrhundert 
häufig nachts wanderten. Sie folgten der Milchstraße, wie sie genannt wurde, die 
Route. Dort siedelten sich Ritterorden an, die im Zeichen des Jakobus gegen die 
muslimischen Mauren vor gingen. Aber zurück zu Kerkeling. Er bereitet sich 
vor allem mit Shirley MacLaines Buch „Der Jakobsweg: Eine spirituelle Reise“ 
vor, in dem die Autorin von ihren verschiedenen Inkarnationen erzählt. 
Hape Kerkelings Buch hat einen genialen Titel: „Ich bin dann mal weg.“ Allein 
der Titel weckt Assoziationen, schürt Hoffnungen, spricht die Menschen an. 
Viele Predigten spielen mit diesem Titel… „Ich bin dann mal weg.“ Einfach 
weg - wer wär’s nicht gerne? Nachher, gleich nach dem Gottesdienst – einfach 
die Neckarhalde runter, immer geradeaus ins vorderösterreichische Rottenburg 
laufen… Und vielleicht noch viel weiter. Irgendwo schlafen. Irgendwo ankom-
men. Irgendwann weiter. Nur wohin ist klar: Santiago de Compostela. Freise-
mester. Ausstieg. Einfach mal weg? 
So hat es ein hoher Manager der Deutschen Bahn gemacht, der sich am letzten 
Arbeitstag in seinem Büro in Stuttgart mit Ausrüstung, Stock und Muschel pho-
tographieren ließ – und nach Santiago aufbrach. Oder der Krebskranke, der 
schwer krank vom Ruhrgebiet nach Rom aufbrach. Er kam zwar wider Erwarten 
an – doch kaum war sein Buch fertig, verstarb er. 
Alle waren mal weg – gut ausgestattet mit Handy, Scheckkarte dergl. 

                                                             
1 KERKELING, Hape (2007): Ich bin dann mal weg. Meine Reise auf dem Jakobsweg. 46. Auflage. München: 
Piper. 
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Es ist witzig geschrieben, das Buch. Kerkelings Reise ähnelt viel mehr der der 
„Frommen Helene“ bei Wilhelm Busch als Shirley MacLaines oder Paulo Coel-
hoes.  
„Denn ihr einziger Begleiter, 
stillverklärt im Sonnenglanz, 
ist der gute Vetter Franz, 
den seit kurzem die Bekannten 
nur den „heil’gen“ Franz benannten. – 
als zwei fromme Pilgersleut‘.“  
 
Deren Innigkeit zu Zwillingen führen werden… 
Auch hierin stimmt die Beschreibung: Wallfahrer waren schon immer Abenteu-
rer und Spitzbuben, zur Wallfahrt Verurteilte, solche, die von Berufswegen für 
andere reisten, Reisenden, Aussteiger, Sinnsucher und religiöse Menschen, die 
beispielsweise Ablass und Vergebung von Schuld suchten. 
Und es ist erfolgreich. Es gilt mit über 3 Millionen verkauften Exemplaren als 
das erfolgreichste deutschsprachige „Sachbuch“ seit C.W. Cerams „Götter, Grä-
ber und Gelehrte“. Monatelang auf den Bestsellerlisten. 
Der Zuwachs der Pilger und Pilgerinnen auf dem Jakobsweg hat sich 2006-2007 
gegenüber 2005-2006 verdoppelt: Es sind vor allem die Deutschen, die pilgern. 
Die katholische Kirche feiert ihn: „die Wiederentdeckung des Wallfahrens und 
der Prozession ist eines der erstaunlichen Signale einer religiösen Neubesin-
nung“, sagt der Wiener Erzbischof. Ach ja, die katholische Kirche kommt sechs 
Mal vor. Wenn auch nicht zu positiv, Herr Erzbischof! 
 
„Um einen Pilgerpass, diese entscheidenste Requisite der Pilgerschaft, zu bekommen, muss 
man natürlich nicht zwingend katholisch sein. Ich würde mich selbst zum Beispiel als eine 
Art Buddhist mit christlichem Überbau bezeichnen! Klingt theoretisch komplizierter, als es 
in der Praxis ist. 
Es ist ausreichend, auf der spirituellen Suche zu sein. Und das bin ich. 
Als Wiedergutmachung für die gestrige Nacht in Bordeaux hab ich mich hier im ‚Hotel des 
Pyrenees‘ einquartiert. Die Adresse in der Stadt! Manchmal merk ich schon, dass ich aus 
Düsseldorf bin! 
Die örtliche Pilgerherberge war mir für die erste Nacht dann doch etwas zu – na ja, sagen 
wir – gesellig. 
Während ich hier in dem Bistro an meinem café au lait nuckele, frage ich mich, was ich 
mir von dieser Pilgerschaft denn eigentlich verspreche oder erwarte. Ich könnte losziehen 
mit der Frage im Kopf: Gibt es Gott? Oder Jahwe, Shiva, Ganesha, Brahma, Zeus, Ram, 
Vishnu, Wotan, Manitu, Buddha, Allah, Krishna, Jehowa? Da ließen sich noch viele Na-
men nennen… 
Seit meiner frühesten Kindheit beschäftigt mich die Frage nach dem großen unbekannten 
Wesen. Als Achtjähriger habe ich es wirklich genossen, in den Kommunionsunterricht zu 
gehen, und erinnere mich bis heute noch genau an das, was dort gelehrt wurde. Ähnlich 
erging es mir später im Beicht-, religions- und Firmunterricht. Mich musst niemand dort-
hin zerren; was im Übrigen auch keiner getan hätte, da ich keiner streng katholischen Fa-
milie entstamme. Mein Interesse an allen religiösen Themen war bis zu meinem Abitur 
ziemlich groß. 
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Während andere Kinder zähneknirschend in die Messe trotteten, hatte ich meine helle 
Freude daran, die ich natürlich tunlichst verbarg, um nicht als total uncool zu gelten. Klar, 
die Predigten unseres Gemeindepfarrers hauten mich natürlich auch nicht vom Hocker, 
aber sie konnten doch nicht verhindern, dass mein lebendiges Interesse bestehen blieb. 
Keine spirituelle Ausrichtung war vor mir sicher, alle Weltanschauungen faszinierten 
mich. Eine Zeit lang spielte ich ernsthaft mit dem Gedanken zu konvertieren, um evangeli-
scher Pfarrer oder wenigstens Religionswissenschaftler zu werden. Als Kind hatte ich nie 
den leisesten Zweifel an der Existenz Gottes, aber als vermeintlich aufgeklärter Erwachse-
ner stelle ich mir heute durchaus die Frag: Gibt es Gott wirklich? 
Was aber, wenn dann am Ende dieser Reise die Antwort lautet: Nein, tut mir sehr leid. Der 
existiert nicht. Da gibt es NICHTS. Glauben sie mir, Monsieur! 
Könnte ich damit umgehen? Mit Nichts? Wäre dann nicht das gesamte Leben auf dieser 
ulkigen kleinen Kugel vollkommen sinnlos? Natürlich will jeder, mutmaße ich, Gott fin-
den… oder zumindest wissen, ob er denn nun da ist… oder war… oder noch kommt… oder 
was? 
Vielleicht wäre die Frage besser: Wer ist Gott? 
Oder wo oder wie? 
In der Wissenschaft wird das doch auch so ähnlich gemacht. 
Also stelle ich die Hypothese auf: Es gibt Gott! 
Es wäre doch sinnlos, meine wertvolle begrenzte Zeit damit zu verplempern, nach etwas zu 
suchen, was am Ende vielleicht gar nicht da ist. 
Also sage ich, es ist da! Ich weiß nur nicht wo. Und für den Fall, dass es einen Schöpfer 
gibt, wird er restlos begeistert davon sein, dass ich nie an ihm-ihr-es gezweifelt habe. 
Im schlimmsten Fall würde dann die Antwort lauten: ‚Es gibt Gott und gleichzeitig gibt es 
ihn nicht, das verstehen Sie zwar nicht, aber tut mir wider Leid, so sind nun mal die Tatsa-
chen, Monsieur!‘ 
Damit könnte ich leben, denn das wäre eine Art Kompromiss! Einige Hindus vertreten üb-
rigens diesen scheinbar absurden Standpunkt. 
Nur: Wer sucht den eigentlich nach Gott? 
Ich! Hans Petr Wilhelm Kerkeling, 36 Jahre, Sternzeichen Schütze, Aszendent Stier, Deut-
scher, Europäer, Adoptiv-Rheinländer, Westfale, Künstler, Raucher, Drachen im chinesi-
schen Sternkreis, Schwimmer, Autofahrer, GEZ-Gebührenzahler, Zuschauer, Komiker, 
Radfahrer, Autor, Kunde, Wähler, Mitbürger, Leser, Hörer und Monsieur. 
Anscheinend weiß ich ja nicht mal so genau, wer ich selbst bin. Wie soll ich da herausfin-
den, wer Gott ist? 
Meine Frage muss also erst mal ganz bescheiden lauen: Wer bin ich? […] 
Erkenntnis des Tages: 
Erst mal herausfinden, wer ich selbst bin.“2 
 
Was ist Thema des Buches? Ich habe mir erlaubt wortstatistisch vor zu gehen. 
Mindestens fünf Mal nimmt Kerkeling Abkürzungen. Fährt Auto, Taxi, Bahn. 
Verläuft sich rund drei Mal. Er liebt Hotels und meidet Pilgerherbergen, bzw. 
den „Fußpilzaustausch“ in denselben. 
Kerkeling ist Hädonist. Genussmensch. Genießer. 
Mindestens 10 Mal gibt es Knieschmerzen: es „pocht“ und tut „höllisch weh“. 
Blasen sind es nur ein Mal, die ihn quälen; das ist eigentlich ungewöhnlich. Ei-
nen Tag wandert er in Badelatschen. Regelmäßig ist er fix und fertig. Ausge-

                                                             
2 Ebd.: 20-23. 
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laugt. Kein Wunder, nach 30-40 Km, dem Rucksack von 12, 13 Kilo, nach Hitze 
und Regen… 
Spiritualität ist unter fünf Mal im Programm, sexuelle Belästigungen werden 
drei Mal erwähnt. Drei Mal spielt der rote Rucksack eine wichtige Rolle. Die 
Isomatte wird verschenkt. 
Tiere sind seine Leidenschaft. Sein gutes Herz rettet, füttert, tränkt Hunde aller-
orten. Er sieht Adler, fühlt sich von Schmetterlingen auf dem rechten Weg be-
gleitet, begegnet Hähnen, Tauben und wehrt häufig der Tierquälerei. 
Und er liebt skurrile Mitwanderer und –innen. Er vermag es, witzige Anekdoten 
zu erzählen. Ihm begegnen heiratswillige Südamerikanerinnen, sexlüsterne 
Mitwanderer, Spießer, Kirchenkritiker, Esoteriker und Spiritisten. Menschen 
werden ob ihres Aussehens oder Körperbaus taxiert und kabarettistisch vorge-
führt. Die klassischen Pilger meidet er. Sie sind „nicht lernfähig“. „Die werden 
als die gleichen Menschen die Reise beenden, als die sie sie begonnen haben“. 
Auch Gott kommt vor. Gelegentlich. Ca. 14 Mal. Eigentlich wenig, für solch 
ein… mh, spirituelles Buch?  
Aber es ist die Ehrlichkeit: „Gibt es Gott?“ Kerkeling ist ganz direkt und unver-
blümt. „Gibt es Gott?“ – und was wäre, wenn es Gott nicht gäbe? „Nein, tut mir 
sehr Leid. Der existiert nicht. Da gibt es NICHTS. Glaube Sie mir, Monsieur!“ 
Was würde ich in meinem Leben ändern, wenn es keinen Gott gäbe? Was würde 
mir genommen? Würde sich meine Moral verändern? Mein Engagement? Mein 
Sonntagsverhalten? Mein Verhältnis zum Leben? Zum Leid? Was würde mir 
fehlen – wovon würde ich vielleicht auch befreit, wenn es keinen Gott gäbe? 
„Könnte ich damit umgehen? Mit Nichts?“ 
„Anscheinend weiß ich ja nicht mal so genau, wer ich selbst bin. Wie soll ich da 
herausfinden, wer Gott ist?“ 
Kerkeling steht mit seinem Buch nicht allein. In der Reihe promintenter Er-
leuchtungen und „Ich-Suchen“ sind wir doch eigentlich auf allerhand gefasst. 
Jürgen Klinsmann, der zu seinen Buddhas in der Kabine von Bayern München 
Zuflucht nimmt (mittlerweile wieder abgebaut), oder ein weiter moderner Be-
kehrungsbestseller: Joschka Fischer, „Mein langer Weg zu mir selbst“. Von 
zwei Zentnern zu 60 Kilo durch eine Gewaltdiät, zum Marathon und wieder hin-
auf auf Kilohöhen. 
 
Ständig wird Kerkeling erkannt. Das Buch ist auf sympathische Weise eitel. Er 
überspielt dies zwar häufig gegenüber seinen beiden Lieblingsbegleiterinnen, 
die er mal trifft, aus den Augen verliert und wieder findet. 
 
„Dieses Gehen auf dem Zahnfleisch ist anscheinend pure Meditation. Mann, dieses Licht, 
dieses wahnsinnnig helle Licht, das ich dann den ganzen Tag spüre, ist kolossal. Zwi-
schendurch kontrolliere ich sicherheitshalber immer wieder, ob ich meine Sonnenbrille 
auch tatsächlich auf der Nase habe. Es ist alles so hell. Der Weg, die Felder, mein Körper. 
Ohne dieses Licht würde ich vor Erschöpfung umfallen. Oder ist dieses Licht vielleicht nur 
Ausdruck meiner Erschöpfung? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist meine Endorphinpro-
duktion mittlerweile auch am Ende mit ihrem Latein und lässt mich warnend aufglühen 
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wie eine Neonlampe. In zwei Tagen sechsundfünfzig Kilometer zu laufen ist für einen wie 
mich vielleiht doch eher zu strapaziös. 
Meine Träume werden von Nacht zu Nacht intensiver und in mir arbeitet es, als hätte je-
mand das Getriebe gölt. Gestern Nacht bin ich im Schlaf hochgeschreckt, weil irgendwer 
im Traum die Empfehlung parat hielt, mich von drei Freunden radikal zu trennen. Konnte 
danach gar nicht mehr richtig einschlafen. Die Telefonnummern der drei Menschen habe 
ich in meinem Handymenü vorsichtshalber mal gelöscht; kann sie ja, falls ich es bereuen 
sollte, wieder aus dem Papierkorb fischen. 
Ich spüre, dass das, was ich gerade tue, deutlich über meine körperlichen Kräfte geht, aber 
ich tue es weiter, und dass ich tot umfallen werden, glaube ich nicht mehr, denn irgendet-
was scheint mich zu tragen. Vielleicht es ja mein Wille? Mental fühle ich mich bei allem 
Schwächeln durchaus gestärkt. Ob mir diese lange Zeit des Alleinseins wirklich bekommt? 
Allmählich fange ich an, das Alleinsein zu mögen! Diese luxuriöse Möglichkeit, mich ein-
mal nur mit mir auseinander zu setzen, fängt an, Früchte zu tragen; auch wenn manche 
davon einer mit bisher unbekannten – aber interessanten – Gattung angehören.“3 
 
Dies Buch hat unheimlich starke Passagen. In einer spricht Kerkeling von der 
Kirche, der „einen heiligen christlichen, bzw. katholischen und apostolischen 
Kirche“. Und er nähert sich wie immer höchst unverkrampft dem Heiligen bzw. 
dem sich manchmal so feierlich in Szene Setzenden. 
Das „Bodenpersonal“ ist defizitär. Er verschont uns nicht „unglaubwürdig, ver-
altet, vergilbt, festgefahren, unbeweglich, geradezu unmenschlich“. Das höre ich 
nicht gerne; natürlich, solche Attribute von Kirche. Und ich weiß natürlich, wie 
er formulieren und fabulieren kann, wie er mitgerissen wird von Wortwitz. Und 
über Kirche und Gottesdienst sich lustig zu machen, das ist nicht schwer! Aber 
es gibt Gründe für diese Ansicht. 
Gibt es nicht Gottesdienste, die in der „Sprache Kanaans“ unverständlich einher 
kommt, das wir Vorlesungen hören oder „abgekanzelt“ werden und ich froh bin, 
dass ich meine Kinder nicht überredet habe, dorthin zu gehen? Nervt nicht die 
oberkirchenrätlich Bürokratie und das dortige engstirnig-eitle „Bodenpersonal“ 
wirklich oft?  
Aber KERKELING bleibt nicht beim Defizit: Er formuliert Verheißung. Lass 
doch die Klage, - nebenbei bemerkt, natürlich gibt es auch Leute, Kollegen und 
Kolleginnen die an mir wenig Gutes lassen - Mensch, ihr habt doch etwas zu 
bieten. Ihr habt eine sehr gute Message, einen tollen FILM – ihr habt Gott. Ihr 
habt diese fabelhafte Wirklichkeit – wie wäre es, etwas mehr darauf zu machen? 
Gott ist wie ein Film, ein Meisterwerk wie „GHANDI“. Ihr habt etwas zu bie-
ten! 
 
„Während ich bereits bei weit geöffnetem Fenster im Bett liege, frage ich mich, was Gott 
eigentlich für mich ist.  
Viele meiner Freunde haben sich schon lange von der Kirche abgewendet. Sie wirkt auf sie 
unglaubwürdig, veraltet, vergilbt, festgefahren, unbeweglich, geradezu unmenschlich und 
somit haben die meisten sich auch von Gott abgewendet. Wenn sein Bodenpersonal so 
drauf ist, wie muss er selbst dann erst sein… wenn es ihn überhaupt gibt! Geh mir weg mit 
Gott, sagen leider die meisten. Ich sehe das anders. 
                                                             
3 Ebd.: 141f. 
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Egal ob Gott eine Person, eine Wesenheit, ein Prinzip, eine Idee, ein Licht, ein Plan oder 
was auch immer ist, ich glaube, es gibt ihn! 
Gott ist für mich so eine Art hervorragender Film wie ‚Gandhi‘, mehr fach preisgekrönt 
und großartig! 
Und die Amtskirche ist lediglich das Dorfkino, in dem das Meisterwerk gezeigt wird. Die 
Projektionsfläche für Gott. Die Leinwand hängt leier schief, ist verknittert, vergilbt und hat 
Löcher. Die Lautsprecher knistern, manchmal fallen sie ganz aus oder man muss sich ir-
gendwelche nervigen Durchsagen während der Vorführung anhören, wie etwa ‚Der Fah-
rer mit dem amtlichen Kennzeichen Remscheid SG 345 soll bitte seinen Wagen umsetzen.‘ 
Man sitzt auf unbequemen, quietschenden Holzsitzen und es wurde nicht mal sauber ge-
macht. Da sitzt einer vor einem und nimmt einem die Sicht, hier und da wird gequatscht 
und man bekommt ganze Handlungsstränge gar nicht mehr mit. 
Kein Vergnügen wahrscheinlich, sich einen Kassenknüller wie ‚Ghandi‘ unter solchen 
Umständen ansehen zu müssen. Viele werden rausgehen und sagen: ‚Ein schlechter Film.‘ 
Wer aber genau hinsieht, erahnt, dass es sich doch um ein einzigartiges Meisterwerk han-
delt. Die Vorführung ist mies, doch ändert sie nichts an der Größe des Films. Leinwand 
und Lautsprecher geben nur das wieder, wozu sie in der Lage sind. Das ist menschlich. 
Gott ist der Film und die Kirche ist das Kino, in dem der Film läuft. Ich hoffe, wir können 
uns den Film irgendwann in bester 3-D- und Stereo-Qualität unverfälscht und mal in vol-
ler Länge angucken! Und vielleicht spielen wir dann ja sogar mit“!4 
 
Körperliche Anstrengung 
Noch nie in der Geschichte der Menschheit wurde so intensiv Körperhygiene, 
Gymnastik und Sport betrieben. Fitness, Wellness, Kleidermoden, Diäten, 
Schönheitschirurgie, Piercings eingeschlossen: dem körperlichen Aussehen wird 
großer Wert beigemessen. Der Körper ist Fläche der Selbstinszenierung. Ein at-
traktiver Mann hat breite Schulten und einen Waschbrettbauch, eine schöne 
Frau… ergänzen sie selbst ihre Ideale. 
Je überflüssiger der Körper beim Verrichten alltäglicher Arbeiten wird, umso 
stärker können sich Menschen auf ihn selbst konzentrieren. Lust auf Bewegung 
wächst: tägliches Joggen, exzessiver Tanz, Abenteuerurlaub, Tennisturnier Ü-
70, Risikosport. Es gibt ein menschliches Bedürfnis nach körperlicher Veraus-
gabung, das uns Stress als Glück empfinden lässt. Die höchsten Berge sind er-
klommen, die Pole erobert, die sexuelle Befreiung weitgehend abgeschlossen – 
jetzt dürfen wir alle an der Horn-Arena klettern, kopfüber von Brücken springen 
oder auf den nächsten Marathonlauf trainieren.  
Evolutionsbiologisch gehört die Auseinandersetzung mit Extremsituationen zur 
Selbstbehauptung des hilflos in die Welt geworfenen Menschen. Und in unserer 
Wohlstandsgesellschaft, wo das Leben verhältnismäßig gut abgesichert ist, kön-
nen körperliche Antriebskräfte, die ursprünglich dem Kampf gegen die Bären 
und Mammuts dienten, in den Dienst der existentiellen Glückssuche treten.  
Nun wagen sich manche an gefährliche Unternehmungen, um im Zustand 
höchster Anspannung und Wachsamkeit der eigenen Überlegenheit über die be-
drohliche Welt und die eigene Lebensangst innezuwerden. Man spricht da von 
„Thrill“ oder „Kick“: prickelnder Nervenkitzel, aufregende Angstlust, Span-
                                                             
4 Ebd.: 186f. 
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nungsreiz, überwundenen Frust… es kommt zur Freisetzung von Beta-
Endorphinen, heftigen Adrenalinausstössen, welche die Schmerzempfindlichkeit 
blockieren und intensive Glücksmomente auslösen.  
Tja, Kerkeling erlebt dies morgens, wenn er die Füße in nassen Socken in nasse 
Schuhe zwängt und an die nächsten grausamen 40 Kilometer denkt. 
Und wenn er dann geht, wenn wir dann walken, joggen oder fliegen – dann ver-
einen sich Herausforderung und Handeln durch Konzentration auf die die anste-
henden Aufgaben gänzlich mit unserem Bewusstsein. Wir werden vom Kopf her 
leer, klar… vorübergehend werden die Sorgen vergessen, die Zeit… Beim Ma-
rathon kommt dann irgendwann der Mann mit dem Hammer; uns Nachwuchs 
bleibt dies meist erspart. 
Doch nicht genug – wer selbstversunken einer Tätigkeit um ihrer selbst willen 
hochgeht, wächst sogar über eigene Grenzen hinaus. Kerkeling schafft völlig 
untrainiert seine 600 km. 
Solche Kick-Flow-Ereignisse gibt es selbstverständlich nicht nur beim Sport, der 
Wanderung am Alb-Trauf… oder auf dem Jakobsweg – es gibt sie und ich wün-
sche sie uns als erwünschtes Glück im Studieren, Forschen, Suchen und religiö-
sen Alltag: selbstversunken werde ich über Grenzen hinausgeführt und bin 
glücklich.5 
 
„Evi räuspert sich und stellt beherzt eine Frage an die Runde: ‚Hat Gott eigentlich auf dem 
Weg mit euch gesprochen?‘ 
Wir alle schauen uns prüfend an und es dauert, bis sich jemand zu einer Antwort durch-
ringt. Sheelagh ist die Erste, die sich traut, und sagt knapp, aber überzeugend: ‚Sure he 
did!“ Klar, hat er. 
Jose sagt: ‚Ja… hat er.‘ 
Ich zögere und sage: ‚Ich glaube… ja.‘ 
Evi strahlt uns an: ‚Ja, wenn er zu einem spricht, dann ist man zunächst so voller Freu-
de… aber kann kommen die Zweifel. Bin ich verrückt, bilde ich mir das ein, halte ich mich 
für was Besonderes? Aber dann, wenn man es weiter zulässt, geschehen unglaubliche Din-
ge! Wunder!‘ 
Hier am Tisch fühle ich mich jetzt ein wenig unbehaglich und befinde mich definitiv in der 
‚Werde ich gerade verrückt?‘-Phase. Worüber reden wir hier eigentlich? Kann man ernst-
haft behaupten, dass Gott mit einem spricht? Das wäre ein Mörder-Opening-Gag für meine 
nächste Show: ‚Guten Abend, meine Damen und Herren, ich spreche den Inhalt meiner 
Sendungen übrigens nicht mehr mit meinem Sender ab, sondern nehme die Abkürzung 
und spreche direkt mit Gott… und jetzt kommen Sie!‘ 
Aber die Selbstverständlichkeit, mit der diese wundervollen, intelligenten Frauen hier über 
sich und Gott reden, ist nicht verrückt, sondern ansteckend und beeindruckend. Sheelagh 
scheint meine Skepsis und Unbehaglichkeit zu riechen: ‚Have trust. Vertraue dir und ver-
traue Gott, denn das ist das Einzige, was er von dir will. Dein Vertrauen!‘“6 
 
In Martin Luthers Großem Katechismus legt er u.a. aus, was Gott bedeutet und 
woher im Deutschen der Name „Gott“ kommt. 
                                                             
5 Die Gedanken wurden sehr eingehend inspiriert von: GLÜCK. Ausgewählt und herausgegeben von Franz Josef 
WETH, Stuttgart (Klett-Cotta. Eine Auswahl aus 25 Jahren), 2002. 
6 KERKELING (2007): 218. 
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„Daher auch, achte ich, wir Deutschen Gott eben mit dem Namen von Alters her 
nennen (feiner und artiger denn kein andere Sprache) nach dem Wortlin ‚gut’, 
als der ein ewiger Quellbrunn ist, der sich mit eitel Güte übergeußet und von 
dem alles, was gut ist und heißet, ausfleußt.“7 
Dies ist zwar anrührend geschrieben, doch etymologisch falsch. Für KERKE-
LING aber reizt es mich zu sagen: Gott und Glück entstammen aus derselben 
Wurzel, Gott ist unser Glück, Dass ein Gott ist, das ist unser Glück. 
Im Glück sind wir ganz bei Gott und Gott bei uns. Im Glück werden wir zum 
ich. Gott ist – und ich darf sein. So wie ich bin. Ungewohnte Töne von einer 
Kanzel, nicht? Gott – unser Glück. In unserm Glück wir ganz bei Gott. 
Hast Du Dir Gott größer vorgestellt? Gewaltiger? Der Herr im Gewitter, im 
Sturm, im Brausen des Windes – im kosmischen Geschehen, Golgatha, da die 
Felsen zerspringen, die Pforten der Hölle geöffnet werden und der Tod über-
wunden wird? Alles recht und richtig. Aber alles auch abstrakt und unanschau-
lich. 
Elia, der Prophet, der Eiferer, der die Baalspriester am Horeb bekämpft und ab-
gemetzelt hat, was wir heute dahingestellt sein lassen, er kann seinen Triumph 
nicht auskosten. Der Prophet gerät erschöpft, von allen verlassen in Verzweif-
lung. Er hat auch nicht mehr erreicht als seine Vorgänger – die Radikalität half 
nicht. Angst um sein Leben verbindet sich mit Lebensüberdruss. Er wünscht zu 
sterben. Gestärkt durch Brot und Wasser wird er auf einen Weg geschickt. 40 
Tage und Nächte wandert er. So vorbereitet kommt es zur Gottesbegegnung. 
Über seine Reise wird uns nichts berichtet. Was erlebt Elia? Der Herr der Na-
turmächte offenbart sich in Sturm, Erdbeben und Blitz. Was ihn nicht von den 
Naturgöttern der Heiden unterscheidet. Aber das wahre Wesen Gottes liegt in 
seinem Wort, im sanften Sausen, in der „Stimme einer lautlosen Windstille“. 
Elia begegnet dem Gott, den er vielleicht überhört und verkannt hat: Dem Gott 
der leisen Töne! 
Heute sind es auch kleinere Münzen, andere Aspekte Gottes, die uns begegnen. 
Heute ist es der Liebhaber des Lebens, der Gott, der so lebensnah und mensch-
lich sich zeigt: im Glück. Der Gott mit Humor. Der Gott, dessen Sein Glück für 
uns ist. Sonst nichts. Und der uns spüren lässt, dass es ein Glück ist, dass es uns 
gibt. So einfach. 
Was ist Glück? Was braucht der Mensch zum Glück? Nach dem Römer Cicero 
einen Garten und eine Bibliothek, nach Theodor FONTANE ein gutes Buch, 
nette Freunde, eine warme Schlafstelle und keine Zahnschmerzen. Bei Kerkeling 
– kommt Gott ins Glück. In die Begegnung, die Gedanken, den Unsinn, die 
Rührung, die Menschlichkeit. 
Klassisch philosophisch (Aristoteles) wird natürlich unterschieden: das Glück 
des genießenden Lebens, also für den Bierliebhaber das Bier als Befriedigung 
sinnlicher Lust. Dann auf nächster Stufe das sittlich-tugendhafte Leen als sinnli-
cher Genuss und größeres Glück. Anschließend, als größtmögliches und  höchs-

                                                             
7 BSLK, Auslegung zum 1. Gebot, S. 565f, Zeile 36ff. 
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tes Glück das philosophisch betrachtende Dasein Gottes. Die Glückseligkeit. In 
einem Jenseits zu vollenden. Bei Kerkeling ist Glück Glück. Da ist keine innere 
Hierarchie. 
„Glück“ ist keinesfalls ein oberflächlicher Begriff. Eine kurzfristige, flüchtige, 
unbedeutende Emotion. Glück steht für die intensivsten menschlichen Affekte, 
Gefühle, Sehnsüchte – alles was uns so bei uns sein lässt, dass wir uns verges-
sen. Überschreiten. Eins sind mit dem Leben, seinem Ursprung und Grund. Und 
Glück steht dafür, dass ich loslasse. Nicht festhalte.  
Intensivste Momente mögen bei sportlich-körperlicher Anstrengung sein – ich 
bin fertig, fix und fertig – doch ganz und gar befriedigt. Glück ist Begegnung, 
Verstehen, Sexualität… Glück ist auch Leiden, Schmerz. 
Glück sind Kinder, die ganze Nächte nicht mehr schlafen lassen. Glück ist Be-
ziehungsstress, wenn es gut wird. 
Gerade unglückliche Menschen besitzen einen ausgeprägten Sinn für Glück – 
Notlagen öffnen sozusagen die Augen für die schönen Seiten des Lebens. Ver-
mutlich wäre manch einer weniger unglücklich gestimmt, wenn er oder sie nicht 
Phantasie und Einbildungskraft vom Glück hätten. Glück scheint Leere und 
Fremde vorauszusetzen. 
Glück als Momente des Einsseins mit mir – und dem Göttlichen, als Cappuccino 
in der Sonne, als Erfahrung von Empathie, als Zuwendung zu Mensch und Krea-
tur. 
Jede Fortdauer von Glück schlägt in laues Behagen um – sobald man sich daran 
gewöhnt. Glück, das selbstverständlich wird, wird schal. Glück braucht Kon-
trast. Wer die Krankheit nicht kennt, spürt die Gesundheit kaum. Befriedigung, 
Erfüllung und Genuss werden umso intensiver erlebt, je deutlicher die Erinne-
rung an Mangel oder Entbehrung sind. 
Glück macht auch unersättlich. Wir können kaum genug davon im Leben haben 
und auf dem Lebensweg bekommen. Unersättlich nach Gott, nach Glück, nach 
Leben. 
 
„Jedes Leben könnte wie eine Art Hindernisparcours funktionieren. Der Reiter ist die See-
le, das Pferd der Körper und der Parcours das Leben. Zehn Hindernisse oder besser Prü-
fungen sind vorgegeben, die man zu bewältigen hat, und das ist unabänderlich. Aber die 
Reihenfolge und die Zeit, in der wir sie angehen, sind uns vollkommen freigestellt. Wir 
hätten demnach immer die freie Wahl, aber die Prüfungen wären schicksalhaft vorgege-
ben. 
Die Art und Weise, wie wir die zehn Hindernisse nehmen, wird dann von einer himmli-
schen Jury bewertet. Das, was wir vor und nach den entscheidenden Hürden tun, wird 
nicht bewertet. Es ist eine Art Urlaub von der zentralen Lebensaufgabe. 
Fast jedes Leben lässt sich doch am Ende auf ein dutzend entscheidende Prüfungen redu-
zieren, die  es ausgemacht haben. Jeder Nachruf hätte sonst Millionen von Seiten. Wenige 
Dinge sin im Leben wirklich wichtig und wenn man sich eingehend selbst erforscht, stellt 
man fest, dass man auch nur wenige echte Herzenswünsche hegt.“8 
 

                                                             
8 KERKELING 2007: 312. 
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Lied:     EG 589, 1-4 „Meine engen Gren- 
    zen“ 
 
Strahlender Gott. 
Ich hab die Arme erhoben, die Augen weit geöffnet, die Brust gereckt, den 
Mund zu einem Lächeln geöffnet, die Stirn zum Himmel gerichtet. Ich schaue, 
ich warte, ich lausche. In den Adern ist nicht Blut. Was dann? Freude! 
Ich brauche keine Schwingen: die Erde ist mir nicht schwer. Mögen über mir 
Wolken sein, ringsum tausend naive, ehrliche und stolze Augen. Ein Strom von 
Stammlern. 
Ich trinke Luft: „Auf deine Gesundheit, Gott.“ 
Ich stehe vor Dir im Festgewand, in der Seide von Sonnenstrahlen, mit einem 
Regenbogen habe ich meine Hüften umgürtet, ich atme den Wunsch des Gesan-
ges. 
Ich werde nicht singen, ich kenne kein Lied, das würdig genug wäre… 
Bruder bist du mir, mein Gott, nicht Vater. 
[Schwester bist du mir, mein Gott, nicht Mutter.] 
Ich schaue hinein, höre hinein in das frohe Märchen Deines Lebens. 
So viele Wege, jeder ist anders, weil die Freude unterschiedlich ist. 
Ich glaube! 
So viele neue Wahrheiten werden in mir geboren. 
Es ist wahr, daß ich sehe. Es ist wahr, daß ich ein Herz habe. Wahr ist mein 
Denken und ist die Blüte am Kirschbaum und die Formel im Rechner. Wahr ist, 
dass ich vor mich hin singe. 
Mit verliebtem Flüsterton meiner Augen küsse ich den Staubwirbel froher 
Wahrheiten. Die Kopien neuer Erkenntnisse. 
„Auf Deine Gesundheit, Wahrheit!“ 
Was willst Du, sag es Gott, für Deine großzügigen Gaben? Für die Schneekris-
talle und die Seifenblasen, für [den Nebel am Morgen], für die Erkenntnis am 
Mittag und für die Tiefe der Ewigkeit? 
„Ja, ja!“ schlägt das Herz, und in der vom Denken des Geists nicht geloteten 
Tiefe wird immer wieder neues Gefühl geboren. 
Freude sind mir Empfängnis und Tod! 
Sprosse um Sprosse klettere ich hoch zu dir in unverdrossener Mühe, du stille 
Schwester des Todes, du weißer Tod, du jungfräuliche Königin. 
„In deine Hände!“ 
Die Arme erhoben, den Mund geöffnet im Lächeln. 
„Was willst Du von mir, Herr, für Deine großzügigen Gaben?“ 
Amen.9 
 
 
Fürbittengebet, Vater–unser 
                                                             
9 Unter weitgehender Aufnahme von Gedanken von Janusz KORCZAK, Gebete eines Menschen, der nicht betet. 
Allein mit Gott, Gütersloh 19945, S. 67-69. 
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Schluß-Lied:     EG 564 „Segne uns, o Herr“ 
 
Abkündigung: 
(Segens–)Strophe:    EG 421 „Verleih uns“ 
 
Segen 
„Amen“. 
 
 


