
Manfred Kamper: Andacht am 6. März 2017 in Breklum 

TAGUNG: Welche Kirche wollte die Bekennende Kirche … 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

So rede ich Euch an. Was so floskelhaft klingt, ist doch in Wirklichkeit das Zeichen einer wunderbaren Teil-
habe an Gottes Wirklichkeit. Wir werden als solche angeredet, die wir aus eigener Kraft nicht sein können. 
Über alles hinaus, was wir füreinander empfinden – oder eben auch nicht –, werden wir zu Schwestern und 
zu Brüdern gemacht. Wir sind schon mehr, als wir zu sein wagen. Mit diesen Wörtern „Schwestern und 
Brüder“ wird eine Zusammengehörigkeit beschrieben, die nicht nur die Gegenwart beschreibt, sondern die 
in die Vergangenheit zurückreicht und die die Zukunft bestimmen wird. Es gehören dazu, die jetzt leben und 
glauben, jene die gelebt und geglaubt haben, und jene, die leben und glauben werden. 

Wir beginnen heute wieder eine Zusammenkunft, während derer wir versuchen werden, darüber Klarheit 
zu gewinnen, was denn die BK für eine Kirche wollte und was von ihr ausgehend sein sollte. Was also woll-
ten die Schwestern und die Brüder von damals den kommenden Schwestern und Brüdern als lebenswichtig 
weitersagen. Es geht um die Glaubensvorstellungen unserer Mütter und Väter, unserer Großmütter und 
Großväter. Was haben wir gehört und wie ist das Gehörte zu beurteilen. Was war zukunftsweisend und was 
war ungenügend oder gar falsch. Dies zu tun bedeutet, eine schwere Aufgabe zu übernehmen. Wir haben ja 
keinen Maßstab, den wir einfach anlegen könnten und dann kommt ewig Gültiges heraus. Selbst das Heilige 
Evangelium steht uns als Maßstab nur in den Interpretationen der Vergangenheit und der Gegenwart zur 
Verfügung.  

Wir beurteilen – und manchmal auch verurteilen wir – die Frauen und die Männer der BK, weil sie Dinge 
nicht gesehen, nicht beachtet, zu den Judenverfolgungen geschwiegen, die Frauenordination nicht voran-
gebracht haben und vieles mehr. Wir müssen von dem her, was wir verstanden haben und was wir glauben, 
so handeln und wir haben ein Recht dazu. Aber, liebe Schwestern und Brüder, auch wir können das nur tun, 
soweit wir das Evangelium von Jesus Christus und das weltrettende Handeln Gottes verstanden haben. Nur 
das ist uns möglich zu tun. Das ging denen vor uns auch so.  

Es ist nicht überflüssig zu wissen, dass uns verborgen ist, wofür die folgenden Generationen uns mitverant-
wortlich machen werden. Wir haben den Schatz immer in irdenen Gefäßen. Deshalb ist es nicht so einfach, 
sich in dem Durcheinander, das der Diabolos anrichtet, zurecht zu finden. Es braucht dazu aufrechte, selbst-
bewusst glaubende Menschen, die wissen, dass sie Sünder bleiben. Und solche, die demütig bleiben, 
braucht es auch. Zu den festen Überzeugungen der Zeit danach, 1945, gehörte dieser unbändig feste 
Glauben an Christus, der die Welt, die böse, überwunden hat. Erinnert Ihr Euch? Einige werden es gewiss. 
Wie oft haben wir das Lied von Otto Riethmüller gesungen: Herr wir stehen Hand in Hand? 

1. Herr, wir stehen Hand in Hand, 
die dein Hand und Ruf verband, 
stehn in deinem großen Heer 
aller Himmel, Erd und Meer.  
 
2. Wetter leuchten allerwärts, 
schenke uns das feste Herz. 
Deine Fahne zieht voran; 
führ auch uns nach deinem Plan. 
 
3. Welten stehn um dich im Krieg, 
gib uns teil an deinem Sieg. 
Mitten in der Höllen Nacht 
hast du ihn am Kreuz vollbracht. 
 
 



4. In die Wirrnis dieser Zeit  
fahre, Strahl der Ewigkeit. 
Zeig den Kämpfern Platz und Pfad 
und das Ziel der Gottesstadt. 
 
5. Mach in unsrer kleinen Schar  
Herzen rein und Augen klar, 
Wort zur Tat und Waffen blank, 
Tag und Weg voll Trost und Dank. 
 
6. Herr, wir gehen Hand in Hand, 
Wandrer nach dem Vaterland. 
Lass dein Antlitz mit uns gehn, 
bis wir ganz im Lichte stehn. 

Es gehörte in seiner kämpferischen Grundstimmung zum festen Bestand. Dazu ist erschienen der Sohn 
Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. War das nicht gerade geschehen? Wie stolz haben wir das 
Abzeichen „Kreuz auf der Weltkugel“ getragen, das verliehen wurde, das man sich nicht einfach anstecken 
konnte. Otto Riethmüller hat auch das eingeführt – ebenso wie die Jahreslosung. Er war der Leiter der 
Jugendkammer der BK und hat doch auch ein Ergebenheitslied „Deutschland, Hitlerland“ gedichtet. Heute 
ist übrigens der Todestag Martin Niemöllers. Viele sind den Weg zur Wahrheit mit Mühen gegangen. 

Wir reden uns mit „Schwestern und Brüder“ an und gehören damit zu der wunderbaren Kirche Jesu Christi, 
die zu Großem ebenso fähig ist wie zu Grässlichem. Nur: eine Teilzugehörigkeit gibt es nicht. Unsere Mütter 
und Väter gehörten dazu, wie wir auch dazugehören und unsere Kinder und Enkel auch. Verurteilungen 
machen uns nicht zu besseren Jüngerinnen und Jüngern. Am Ende gilt unser Bekenntnis zur Wahrheit, wie 
wir sie verstanden haben, und viel entscheidender: Es gilt das Urteil Gottes, das wir nicht kennen. Wir 
hoffen indes auf Gottes Barmherzigkeit. Es ist ja noch nicht zu Ende mit dieser Welt. 

Amen 


