
Ansprache im Literaturgottesdienst, 12.11.2017 

Liebe Gemeinde, 

„Das Labyrinth der Wörter“ lautet der Titel dieses Buches, das uns heute beschäftigt.  

Und tatsächlich – Wörter können manchmal ein wirkliches Labyrinth sein. Sie können 

verschlungene Wege führen, uns auf Seitenpfade lenken, nach dem richtigen Weg suchen 

lassen. Ja, Wörter sind nicht immer so eindeutig, wie wir das gerne hätten.  

Auf der anderen Seite sind sie doch auch da, um Klarheit zu stiften. Wörter gibt es, damit 

wir uns verständigen können, damit wir erklären und nachvollziehen, damit wir fragen 

und antworten, damit wir erzählen und entgegnen können. Mit Wörtern kommunizieren 

wir.  

So tun es auch die beiden ganz unterschiedlichen Menschen auf der Parkbank, die uns in 

dem Buch „Das Labyrinth der Wörter“ vor Augen oder sollte man besser sagen: vor 

Ohren gestellt werden. Die eine, Margueritte, ist offenbar Fachfrau auf dem Gebiet von 

Wörtern, eine Akademikerin, eine ganze Bibliothek im Kopf und immer ein Buch in der 

Handtasche, wenn sie in den Park geht. Der andere, Germain, macht sich, wie es in dem 

Buch deutlich wird, eine Menge Gedanken. Allerdings bezieht er da wenige Gedanken 

von außen ein, gibt sich mit dem zufrieden, was er hörte, sieht und macht und wodurch er 

irgendwie lebt. Er ist beinahe Analphabet und das Lesenkönnen ist nicht das einzige, das 

ihm fehlt. Auch Anerkennung, Vertrauen und Liebe fehlen ihm. Niemand bringt sie ihm 

entgegen – erst recht nicht seine Mutter.  

Solche Worte des Zuspruchs, der Ermutigung, des Vertrauens stellen das Zentrum des 

Buches dar, das uns auch in diesem Literaturgottesdienst wie in allen Gottesdiensten 

begleitet: der Bibel. Das Buch, das uns nicht nur begleitet, sondern das für uns als 

Christen maßgeblich ist, die Grundlage, das, worauf wir uns gründen. Bibel heißt auch 

schon schlicht und ergreifend „Buch“. Und für uns als Christen ist sie die einzige 

Grundlage. Ich erinnere an das reformatorische „sola scriptura“ - allein die Schrift. So 

schlicht und so absolut. Neben den positiven aufbauenden Worten finden sich natürlich 

auch andere Worte – der Ruf zur Umkehr. Da finden sich Regeln und Kritik, auch 

manches Verstörende und Beängstigende. Doch der Grundtenor, die Quintessenz ist 

positiv. Da ist von dem menschenfreundlichen Gott die Rede, der sich uns zuwendet, der 



die Kommunikation mit uns gesucht hat, der zu uns spricht. Die Bibel ist ein ermutigendes 

Buch. Allerdings ist sie auch nicht immer an allen Stellen so ganz einfach zu verstehen. 

Da ist es gut, wenn wir Unterstützung erfahren.  

Auch Philippus hat dem Finanzminister aus Äthiopien, wie wir es eben gehört haben, 

dabei geholfen, die Bibel zu lesen und zu verstehen (*). Und das Ergebnis ist positiv.  

Der Minister lässt sich später als Bekräftigung des Gehörten taufen. Und – so wird 

berichtet – er zog dann seine Straße fröhlich.  

Ja, er hört in den Wörtern und Worten etwas, das ihn persönlich froh macht, ermutigt, 

tröstet, aufbaut. Und so haben es sicher viele von uns schon erlebt, dass biblische Texte 

ihnen geholfen haben, sie in einer unsicheren Situation weitergebracht haben, sie in 

Traurigkeit und Ratlosigkeit getröstet haben oder sie haben sich schlicht und ergreifend in 

den Worten selbst wiedererkannt.  

Die Bücher, die Margueritte Germain nahe bringt, sind keine religiösen Bücher und keine 

Bücher, die für uns die gleiche Bedeutung haben könnten wie die Bibel. Doch es sind 

Bücher, die Germain ganz eindeutig ansprechen. Er findet sich dort wieder. Er erinnert 

sich durch das, was dort geschildert wird, an Situationen aus seinem eigenen Leben. Und 

das begeistert ihn. Germain erkennt: Bei Büchern handelt es sich nicht um Kunst um der 

Kunst willen, sondern die Bücher haben etwas mit ihm zu tun. Sie erinnern ihn an etwas 

Bekanntes und eröffnen doch einen anderen Horizont. Und mit der Welt der Bücher, die 

sich Germain jetzt erschließt, gewinnt er einen neuen Blick auf die Welt und sein Leben.  

Der französische Originaltitel des Buches für unseren Literaturgottesdienst lautet „La Tète 

en friche“ – der Kopf, der brachliegt. Und ganz deutlich wird dieses Brachland durch die 

Begegnung mit Margueritte und der Welt des Lesens und der Bücher kultiviert.  

Es entsteht, um im Bild dieses Titels zu bleiben, ein wirklicher Garten. Mit dem Bild des 

Gartens kann Germain übrigens ganz viel anfangen. Er ist ein guter Gärtner und kennt viel 

mehr unterschiedliche Kartoffel- und Tomatensorten als Margueritte oder die meisten 

anderen Menschen. Insofern weiß er, wie das funktioniert mit dem Kultivieren. 

 

(*)Lesung Apg 8,27-35  



 

Germains Leben wird durch das Lesen reicher – und durch das Gespräch mit der alten 

Dame, durch ihre Zuwendung. Und dass Menschen miteinander ins Gespräch kommen, 

dass sie über Texte sprechen und sich dadurch verändern, dass sich dadurch das Leben 

verwandeln kann, das ist ja durch und durch biblisch und kirchlich. Bevor sie schriftlich 

fixiert wurden, sind viele Texte der Bibel erst einmal erzählt und mündlich weiter tradiert 

worden. Menschen sind offenbar miteinander über den Inhalt ins Gespräch gekommen. 

Und als die Geschichten, die Lieder und Spruchsammlungen dann in schriftlicher Form 

vorlagen, hat man weiter darüber gesprochen und tut es bis heute. Auch die Predigt gehört 

in diesen Zusammenhang. Die Geschichte von Philippus und dem Finanzminister zeigt 

uns ansatzweise, wie das geschehen konnte, denn hier wird ja im zweiten Teil der Bibel 

schon ein Text aus dem ersten Teil zitiert.  

Aber es ist nicht nur die Kultur des Lesens, sondern es ist auch die Liebe, mit der 

Margueritte sich Germain zuwendet, die ihn verändert. Es gehört ganz sicher auch dazu, 

wie sie ihm begegnet, wie sie ihn annimmt, wie sie mit ihm spricht, was hinter ihren 

Wörtern steht – so, dass Germain seinerseits ganz anders mit Menschen umgehen kann – 

mit Margueritte, mit Anette und wohl auch dem bald erwarteten Kind und wie er vor 

allem sein Leben anders annehmen, deuten und gestalten kann.  

Liebe Gemeinde, 

Wörter können mit ihrer Kraft Leben verändern. Sie treffen als gute, positiv gemeinte 

Wörter Menschen und bringen ihnen wertvolle Perspektiven, bewegen zur Versöhnung, 

ermutigen zum nächsten Schritt, klären und erklären. Manchmal gelingt das Büchern 

unserer Zeit. Doch erst recht tun das die Worte Gottes, die Worte der Bibel – halt die 

Worte und Wörter aus DEM Buch. 

Über diese Wörter, über dieses Buch zu sprechen, diese Worte zu lesen und mit mehr oder 

weniger Wörtern das zu leben, das hilft, um sich im Labyrinth der Wörter und des Lebens 

zurechtzufinden. Amen.  

 

 


