Lunch & Spirit

„Nun sag, wie hast du’s mit der Religion?“
Im Gespräch mit Herrn Dieter Degreif

Heinrich Faust hatte sich bei Goethe noch darum gedrückt, seinem Gretchen diese Frage zu
beantworten. Ganz anders Dieter Degreif, den wir für unsere Veranstaltung „Lunch & Spirit“
am vergangenen Sonntag gewinnen konnten. Und erstaunlich viele Gäste waren gekommen.
Mit ihm sind wir ein wenig eingetaucht in die Welt der Lyrik, Literatur und Musik, damit wir auf
Spurensuche gehen konnten, wo Religion dort zu finden sei. Begeisternd erzählte er uns von
lyrischen Werken und Opern, in denen Gebete und religiöse Haltungen immer wieder erzählt,
gesungen und musikalisch vermittelt werden. Schnell kamen wir im Gespräch miteinander auf
die große Weite in der Wahrnehmung der einzelnen Literaten und Komponisten, wenn sie ihre
Vorstellungen von Religiosität und Glaube ihren Stücken einverleibt haben. Gleiches finden
wir auch heute in unserer modernen Gesellschaft, dass die Menschen ihren Glauben, ihre Spiritualität suchen und ausdrücken. Es ist immer noch eine Sehnsucht da, sich mit dem, was
das Leben auch ausmacht und bestimmt, auseinanderzusetzen. Rainer Maria Rilke nannte
dies in seinem Gedicht „Es gibt so wunderweiße Nächte“ den „kapellenlosen Glauben“. Das
will sagen, dass der gelebte Glaube auch außerhalb der Kirchenmauern lebt. Wie vielfältig,
das konnte uns Herr Dieter Degreif an manchen Beispielen deutlich machen. Über ein Zitat
aus dem Hauptmann von Köpenick („Wat haste jemacht mit dein Leben?“) wurde es dann
auch persönlich, so dass wir einen Einblick gewinnen durften, wie religiöse Rituale, Gebete
und Praktiken das Leben von Dieter Degreif bestimmen. Toleranz im Glauben und das gemeinsame Streben nach dem, was der Welt Sinn gibt, kann uns Religion und Religiosität wieder neu erfahrbar und spürbar machen.
Ein wunderschöner Mittag ging nach zwei Stunden zu Ende, der musikalisch begleitet wurde
von Samuel Müller mit Gesang und Gitarre. Wir sagen ihm und Herrn Degreif herzlich Dankeschön für diese Auszeit, in der wir einige Gedanken und Impulse mitnehmen durften für unsere Lebenszeit. Wir freuen uns auf ein nächstes Mal, wenn wir wieder einladen zu Lunch & Spirit. Lassen Sie sich überraschen, wen wir dann als Gesprächspartner eingeladen haben.
Ihre evangelische und katholische Kirchengemeinden.
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