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Fremde Briefe lesen, das macht man nicht. Und gerade deswegen tut man es so 
gern. Denn ein Brief ist die persönlichste Form, miteinander im Gespräch zu sein, 
wenn man gerade nicht miteinander sprechen kann. Briefe schreibt man, wenn es 
eine Entfernung zwischen Menschen gibt: Jeder Brief, der geschrieben wird, jeder 
Brief, der geöffnet wird, entfaltet auf dem Papier eine der leider endlosen Mög-
lichkeiten dramatischer Kommunikation. Ich schreibe Dir, weil ich nicht bei Dir 
sein kann. 
 
Eigentlich sehr schön, aber trotzdem schmerzlich: Ich schreibe Dir, weil ich nicht 
bei Dir sein kann, aber gerne bei Dir wäre. Dramatischer: Ich kann deswegen 
nicht bei Dir sein, weil mich jemand oder etwas gewaltsam daran hindert. Und 
tragisch: Ich kann nicht bei Dir sein, weil ich es nicht mehr will. Oder weil Du es 
nicht willst. Ob Liebesbrief oder Abschiedsbrief, das ist eigentlich egal. Ob 
schmerzlich, dramatisch oder tragisch: Briefe sind Abstand auf Papier. 
 
Niemand schreibt doch heute mehr Briefe, höre ich sagen. Nicht auf Papier viel-
leicht, aber schriftliche Kommunikation ist heute wichtiger denn je. Auch eine 
Email, SMS, Whatsapp-Nachricht kann schmerzlich, dramatisch oder tragisch 
sein. Und immer suchen wir nach dem Menschen hinter den Worten, was umso 
schwerer ist, je weniger Worte man machen kann. 
 
Warum lesen wir fremde Briefe so gern, warum sind sie zu einer literarische Gat-
tung geworden und – besonders wenn sie echte Briefe sind - warum bewegen sie 
uns so sehr? Immerhin wartet man meist anstandshalber, bis ihre Schreiber tot 
oder mit der Veröffentlichung einverstanden sind. Aber es muss doch mehr daran 
sein als die leicht voyeuristische Freude, anderen Menschen zuzusehen, wie sie 
sich mit den vielen verschiedenen Formen von Abstand herumquälen. 
Ich glaube: Alle Briefe erzählen offen oder zwischen den Zeilen vom Abstand. 
Und all die Abstandsbriefe auf der Welt wecken die gleiche Sehnsucht: Dass wir 
den Abstand überwinden. Dass wir uns nahe kommen. 

 
Ich danke meinem Gott, sooft ich euer gedenke -  

für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute; 

und ich bin darin guter Zuversicht, 

dass der in euch angefangen hat das gute Werk, 

der wird's auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. 

So halte ich es denn für richtig, dass ich so von euch allen denke, 

weil ich euch in meinem Herzen habe, 

Denn Gott ist mein Zeuge, 

wie mich nach euch allen verlangt von Herzensgrund in Christus Jesus. 
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Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi. Soweit wir wissen, hatte er keinen 
Menschen, dem er einen Liebesbrief schreiben konnte. Aber er hat trotzdem 
Menschen, mit denen ihn eine innige Beziehung verbindet. „Ich habe euch in 
meinem Herzen“, schreibt er, „mich verlangt nach euch allen“. Philippi war die 
erste Gemeinde in Europa, die Paulus gegründet hatte. Wenn er an sie schreibt, 
sind sie ihm nah. Es ist als wären sie unsichtbar alle bei ihm: Lydia, Evodia, 
Syntyche, Klemens und all die anderen. 
 
Nun ist er in Gefangenschaft. Die Umstände kennen wir nicht genau. Aber es ist 
dramatisch: Er kann nicht bei ihnen sein, weil ihn etwas oder jemand daran hin-
dert. Und dass sie sich einmal wiedersehen, wird immer unwahrscheinlicher. So 
ist dieser Brief auch eine Art Abschiedsbrief. 
Solche Briefe wirft man nicht weg. Sie sind kostbar, weil in ihnen noch einmal der 
ganz nahe ist, den man vermisst. Sie werden diesen Brief immer wieder gelesen 
haben in Philippi, bis er ganz abgegriffen und unleserlich geworden war. Jemand 
kam auf die Idee, ihn noch einmal abzuschreiben, damit er weiter durch die Ge-
meinde gehen konnte, durch all die Hände. Abstand auf Papier. Nähe auf Papier.  
 
Fremde Briefe lesen, das macht man nicht. Ich tue es trotzdem, nicht nur, weil 
der Schreiber längst tot ist und sicherlich nichts gegen eine Veröffentlichung ge-
habt hätte. Ich lese diesen Brief, weil Paulus mir nahekommt und der Abstand 
durch Raum und Zeit kleiner wird. Ich kann ihn sehen, seine Liebe, seine Sehn-
sucht und seine Wünsche. Ich bin eine von den vielen, weit weg von Paulus und 
ihm doch ganz nah. Ich nehme diesen Brief und lese ihn, als sei er für mich ge-
schrieben. Ich will wissen, was Paulus sich für die Menschen wünscht, die zu Jesus 
Christus gehören. 
 
Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde 

an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei,  

damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christ, erfüllt mit Frucht der Ge-

rechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. 

 
Es geht in diesem Abstandsbrief auch noch um einen anderen Abstand. „Ich bete 
darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfah-
rung“, schreibt Paulus. Wir sind es oft gewohnt, Liebe und Erkenntnis, Gefühl und 
Vernunft voneinander zu trennen. Besonders dann, wenn wir prüfen sollen, was 
das Beste ist. Wenn wir uns entscheiden müssen. 
 
Paulus sehnt sich nach Lydia und all den anderen in Philippi. Er benutzt dafür ein 
besonderes griechisches Wort, das Martin Luther so schön mit „Herzensgrund“ 
übersetzt. Wörtlich heißt es „Eingeweide“ oder „Inneres“. Es ist das, was noch un-
ter dem Herzen, noch mehr in der Mitte eines Menschen seinen Platz hat. 
Was bei uns die Unterscheidung von Kopf und Herz ist, ist in der Sprache der Bi-
bel die Unterscheidung zwischen Herz und Bauch. Das Herz ist der Sitz des Ver-
standes und der Entscheidungen. Im Inneren, in den Eingeweiden, sitzt dagegen 
das Gefühl. Es ist die gleiche Art von Abstand, wie wir sie auch kennen. Wir den-
ken sie heute nur eine Etage höher. 
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Manchmal kann man diesen Abstand spüren. Eine kurze Nachricht auf dem Han-
dy, Worte, die man liest und versteht und gleichzeitig durchfährt es einen inner-
lich. Das sind die Nachrichten, die bleiben, auch wenn man sie längst gelöscht 
hat. Kopf und Herz oder Herz und Bauch dürfen nicht voneinander getrennt wer-
den. Denn dann würde etwas fehlen, das würde einen Menschen innerlich leer 
machen. Liebe und Erkenntnis gehören zusammen. Und je mehr wir lieben, desto 
genauer erkennen wir. 
Mir ist das noch einmal klargeworden, als ich Debatte um das sogenannte „TV-
Event“ am vergangenen Montag verfolgt habe. Sie war sicher ein bisschen 
gehypt und künstlich erzeugt. Aber sie ist trotzdem wichtig. In dem Fernsehspiel 
„Terror“ ist eine klassische Dilemma-Situation dargestellt. Ein Pilot hat ein Flug-
zeug abgeschossen, in dem 164 Menschen saßen, um zu verhindern, dass die Ter-
roristen, die es entführt haben, es in ein Stadion mit 70 000 Menschen stürzen 
lassen.  
Durfte der Pilot das tun? Hat er sogar das Richtige getan oder hat er sich schuldig 
gemacht? Und muss er dafür bestraft werden? Da es sich ausdrücklich um ein „in-
teraktives TV-Event“ handelte, durften die Fernsehzuschauer am Ende abstim-
men. Über 80% fanden, dass der Pilot „nicht schuldig“ sei. In der anschließenden 
Talk-Show ging es, auch etwas erwartbar, ziemlich zur Sache. 
Ich habe zwei Dinge aus dieser Diskussion gelernt. Das erste: Wie groß offenbar 
die Sehnsucht nach einfache Lösungen bei vielen Menschen ist. Natürlich ist der 
Pilot schuldig. Er hat Menschen getötet. Aber er ist gleichzeitig auch unschuldig, 
weil er möglicherweise sehr viele Leben gerettet hat. Dem Wunsch nach klaren 
einfachen Lösungen sollte man nicht nachgeben. Es gibt Situationen, in denen 
man schuldig wird und doch unschuldig bleibt, genauso wie es Situationen gibt, 
in denen man unschuldig ist und doch schuldig wird. Es gibt immer etwas zwi-
schen schwarz und weiß. 
 
Viel eindringlicher und berührender als dieses fiktive Dilemma ist für mich die Ge-
schichte des Polizisten, der vor einigen Jahren einem Kindesentführer körperliche 
Gewalt angedroht hat, um das Leben des entführten Jungen zu retten. Folter ist 
in unserem Land verboten. Das Gericht sprach den Polizisten schuldig. Und ver-
hängte keine Strafe. Schuld oder Unschuld, das kann eine falsche Alternative 
sein. Je mehr unser Herzensgrund berührt ist, desto schwerer wird es, mit den 
Mitteln des Verstandes herauszufinden, was das Beste ist. 
 
Und das zweite: Ein bloßes Bauchgefühl ohne die die Kontrolle der Vernunft kann 
genauso zu falschen Entscheidungen führen wie ein messerscharfe Verstand, 
wenn er ohne Liebe handelt. 
Diesen Abstand zu überwinden, das ist unsere Aufgabe. Sie zu bewältigen, dauert 
ein ganzes Leben. Das ist nicht mal eben an einem Fernsehabend zu lösen. Aber 
wenn wir für diese Aufgabe  aufmerksamer geworden sind durch dieses TV-
Event, ist das auch schon etwas. Die Liebe wird reicher durch die Erkenntnis, 
schreibt Paulus. Ich würde hinzufügen: Genauso wird die Erkenntnis reicher durch 
die Liebe. 
 
Paulus hat mir einen Brief geschrieben. Ich kenne ihn nicht. Aber er ist mein Brief-
freund geworden. Es gibt Nähe auf Papier und es gibt Beziehungen, nur durch 
geschriebene Worte. 
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Dass wir den Abstand überwinden, dass wir uns nahe kommen, ein Wunsch und 
eine Sehnsucht, bei Paulus und bei mir. 
Überwindet den Abstand. Werdet ganze Menschen, voller Liebe und Erkenntnis. 
Und ihr werdet reich sein. 
 
Amen. 


