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Ich glaube, ich träume 

Homiletische Anregung [z.B. als Andacht im KV] 

Katrin Schindehütte 

 

 

Vertraute Melodie, neuer Text. Diese Kombination ist mit Sicherheit einer der 

Gründe dafür, dass das Lied „Wohl denen, die noch träumen“ schnell in den Ge-

meinden Fuß fassen konnte. Ein echter Pluspunkt. Als ich selbst es zum ersten 

Mal hörte bzw. mitgesungen habe, kam mir ein Lied von Reinhard May in den 

Sinn: „Selig sind die Verrückten“. Vielleicht kennen Sie es? Hier wie dort wird der 

Blick liebevoll auf jene Menschen gelenkt, die sich nicht dem insgesamt so ratio-

nalen Rhythmus unserer Welt angepasst haben. Konkret benennt der Text im 

EGplus dabei jene, „die noch träumen“, solche, „die noch Gefühle zeigen“ und 

„an der Welt leiden“ ebenso wie die, „die fröhlich lachen“ und „auch mal Unsinn 

machen“ und schließlich die Fragenden und Zweifelnden. Sie alle, so der Grund-

tenor des Liedes, bilden einen wichtigen Gegenpol zu all dem, was sonst zählt 

und gilt in unserer Gesellschaft, in unserer Welt. Sie setzen der Nüchternheit 

Fantasie entgegen, sind belebender Sand im Getriebe, bringen Wärme und Le-

bendigkeit.  

 

Das Lied lädt mich mit seinen unterschiedlichen Strophen dazu ein, mir konkrete 

Menschen vor Augen und in Erinnerung zu rufen. Wen sehe ich vor mir, als einen 

Träumenden, als Weinende, als Verrückten, als Zweifelnde? Wo sind all jene, die 

augenscheinlich anecken, auffallen und querdenken? Vielleicht sind es aber auch 

die, die eher unscheinbar aus dem sonst üblichen Rahmen fallen? 

 

Spontan muss ich an den alten Mann denken, den ich früher immer an der 

Hauptstraße meines Heimatortes stehen sah. Er stand da in seiner Latzhose, 

Kappe auf dem Kopf, ein seliges Lächeln auf den Lippen und winkte jedem vor-

beifahrenden Auto versunken zu. Nur manche winkten ihm zurück. Und ließen 

sich so für einen kurzen Moment hinaus reißen aus ihrer eigenen Welt. Wer ei-

gentlich bestimmt denn den scheinbar festgerückten Rahmen, in dem wir leben? 

„Gib den Verrückten Kraft!“ 

 

Meine Gedanken wandern weiter: In welchen Situationen habe ich selbst schon 

jemanden als Träumer, als Träumerin abgetan? Vielleicht, indem ich in Sitzungen 

oder Debatten ein inneres „das ist blauäugig, naiv, unrealistisch“ vor mich hin-

gemurmelt habe. Ja, vielleicht ist es das tatsächlich. Aber haben Träumereien 

und Visionen nicht eben ihre ganz eigene Kraft? Ich versuche mich an jene Situa-
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tionen zu erinnern, wo es Einzelnen gelungen ist, mich mit in seine oder ihre 

Träume hineinzunehmen. Personen, die mich diese besondere Kraft und Freude 

haben spüren zu lassen, die dabei freigesetzt wurde. „Wohl denen, die noch 

träumen.“ 

 

Wen sehen Sie vor sich, als eine Träumende, als Weinenden, als Verrückten, als 

Zweifelnde? Eine bunte Mischung an Menschen mit ihren Eigenheiten und Cha-

rakteren, ja mit ihren Ecken, Kanten, ‚Schrulligkeiten‘ und ‚Spinnereien‘ wird sich 

da vor dem inneren Auge zusammenfinden. Der kauzige Lehrer von damals, die 

merkwürdige Großtante aus dem Altenheim, der Gutmensch von gegenüber, die 

Besserwisserin aus dem Büro, das schluchzende Kind auf meinem Schoß. Kinder, 

Alte, Fremde, Geschwister, Fromme und Fragende, Einsame und Unbeugsame. 

Ihnen allen wird hier ein Raum eröffnet. Trommeln wir sie zusammen, von den 

„Hecken und Zäunen“, ganz wie im Gleichnis vom großen Gastmahl. Warum? 

Weil wir sie brauchen, um als Kirche lebendig zu bleiben. Mein eigenes ‚Kopfkino‘ 

hat nun erst so richtig zu laufen begonnen. Die Fantasie spielt ihr eigenes Spiel. 

Und so stelle mir vor, wie aus den unterschiedlichen Aspekten des Liedes die 

Anforderungen im Blick auf die Kandidatinnen- Kandidatensuche für unsere (an-

stehende) Kirchenvorstandswahl noch einmal in ein ganz besonderes Licht ge-

taucht werden.  

 

Gesucht werden dann nicht vorrangig Menschen, die aus unterschiedlichen Al-

tersstufen, Milieus und Berufen die Gemeinde gut repräsentieren und Erfahrun-

gen mit Gremienarbeit haben. Überspitzt und mit einem Augenzwinkern könnte 

man doch formulieren: Wir benötigen für die Arbeit im Kirchenvorstand die un-

verbesserlichen Träumer. Wir suchen nach emotionalen Gefühlsduseln. Wir 

wünschen uns quatschmachende Kasper ebenso wie die kritischen Nörgler. Ich 

freue mich schon jetzt auf die Sitzungen! Aber halt, ist es nicht tatsächlich so, 

dass all diese Rollen - realistisch betrachtet - im Kern schon jetzt bei uns am Sit-

zungstisch vertreten sind? Natürlich nicht in personalisierter Reinform, aber 

eben doch als Stimmen Einzelner, die jede für sich eine in der Tat wichtige Funk-

tion erfüllt. Vielleicht auch als Stimmen in uns selbst?  Wir brauchen die Träu-

menden! Um Visionen zu haben, Projekte anzustoßen, Ideen zu entwickeln. Und 

ich fühle mich aufgefordert, verstärkt und immer wieder einmal nach dem zu 

fragen und zu stöbern, was ich an Träumen eigentlich in mir trage. Visionen von 

der Kirche, der Welt und meinem eigenen Leben.  

 

ggf. Singen: EG+41,1 
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Und was wären wir ohne jene, die sich mit ihrem Einfühlungsvermögen, ihrer 

Emotionalität und ihrem Gerechtigkeitssinn für andere und gegen die herrschen-

den Zustände einsetzen? So anstrengend und fordernd das manchmal sein kann, 

Gefühle zu zeigen und zu zulassen. Hier begegnen wir uns als Menschen. Und so 

bin ich dankbar für jeden Kloß im Hals und jede Träne, die kullert, wenn ich mich 

ungeschützt im Inneren anrühren lassen, vor Glück oder Leid.  
 

ggf. Singen: EG+41,2 
 

Weinen - und Lachen. Beides brauchen wir. Wie gut tut es, wenn jemand durch 

ein fröhliches Lachen oder seinen Humor Leichtigkeit und Unbeschwertheit in 

zähe Debatten und düstere Zukunftsprognosen hinein zu zaubern vermag. Ganz 

gleich, in welchen Bereichen auch immer gespart oder geschrumpft wird – Froh-

sinn und Heiterkeit sollten wir uns tunlichst bewahren und großzügig mit ande-

ren teilen. Welches sind die Momente, in denen mein Herz zu hüpfen beginnt? 

Dieser Spur möchte ich folgen.  
 

ggf. Singen EG+41,3 
 

Und schließlich der wertschätzende Blick auf die Fragenden und Zweifelnden, mit 

uns am Tisch ebenso wie in uns selbst. Wer kennt sie nicht? So zäh und brem-

send sie manches Mal sein mögen – auch sie haben ihr gutes Recht! Sie bewah-

ren uns vor voreiligen Entscheidungen, besinnen auf die eigene Glaubwürdigkeit 

und bringen uns schließlich ernsthaft weiter. Das mag ermutigen, die eigenen 

Zweifel – an mir, an anderen, an Gott – nicht zu verdrängen und fort zu schieben, 

sondern ihnen Aufmerksamkeit zu schenken. Denn nur wer Fragen hat, wird 

auch Antworten finden.  
 

ggf. Singen EG+41,4 
 

Als Kirche sind wir gemeinsam unterwegs, so unterschiedlich wir und unsere Le-

benswege auch sein mögen. Wir sind eingeladen, so wie wir sind. Mit unseren 

Ecken und Kanten und liebevollen ‚Schrulligkeiten‘ sind wir gesegnet. Gerade 

jetzt. 
 

ggf. Singen EG+41,5 
 

 

Dr. Katrin Schindehütte 

Pfarrerin, Markuskirche Marburg 


