Lunch & Spirit

„Nun sag, wie hast du’s mit der Religion?“
Im Gespräch mit Frau Bärbel Seemann

Wunderbar authentisch erzählte Frau Bärbel Seemann über sich selbst, ihr Wirken auf der
politischen Bühne und als Rektorin der Schlossbergschule in Gauangelloch. Und das alles
unter der Überschrift unserer ökumenischen Reihe: „Nun sag, wie hast du’s mit der Religion?“
Wenn auch aus einem anderen politischen Lager, so hat doch der Buchtitel von Heiner Geißler
das Gespräch eröffnet, der in seinem Buch der Frage nachgeht, was Jesus heute sagen würde
zu der gesellschaftlichen Lage, zu dem, was Gerechtigkeit und Wahrheit bedeuten. Frau Seemann ließ uns Zuhörer über eine kurze wie beeindruckende Beschreibung ihres Lebensweges
verstehen, wie sie und warum sie ihre Lebenszeit in das öffentliche Engagement hineinlegt.
Und welche Rolle dabei der Glaube für sie spielt.
Es ist ihr wichtig, festhalten zu können an einem Gott, der dem Ganzen einen Sinn geben
kann, der Gemeinschaft stiftet, die miteinander und aufeinander zu das Leben sinnvoll gestalten kann. Dabei die Einheit zu suchen zwischen den eigenen Vorstellungen und Idealen und
dem, was wirklich gut ist für die Menschen. Da lebt man auch in der Spannung, Kompromisse
schließen und zulassen zu müssen mit seinem eigenen Denken und den Vorstellungen anderer. Auch manchmal die Erkenntnis, dass es auch so gut entschieden wurde, wenn es nicht
dem eigenen Willen entsprach. Christliche Wertvorstellungen geben ihr dazu einen Rahmen,
in dem sich gemeinschaftlich leben lässt, eben auch die Achtung des Anderen.
Das Christentum mit seiner Ethik und Moral gehört zu unserer Abendländischen Kultur, die es
zu bewahren gilt. Dies stellte Frau Seemann ihren Gedanken voran, als es um ihre Verantwortung in der Rolle als Rektorin ging. Auf die Fragen zu Religion als ordentlichem Lehrfach, kam
ein klares Bekenntnis hierzu. Ebenso zu der Bedeutung von Vorbildern und guten Vermittlern
der christlichen Kultur bei den Kindern und Familien, eben auch im schulischen Kontext.
Sehr persönlich wurde es, als sie auch über ihre Phase der Krank-heit erzählte, wie sie damit
umgegangen ist und welche Konsequenzen dies für ihr Leben heute hat. Ein wichtiges Stichwort von ihr war die Achtsamkeit auf sich selbst. Und das bedeutet immer mehr oder weniger
Veränderung der eignen Lebensführung und der neuen Auseinandersetzung mit dem eigenen
Gottesverständnis und dem Glauben. Die sehr interessierten Zuhörer erlebten auch hier eine
sehr offene und zum Lernen bereite Persönlichkeit, die zum eigenen Nachdenken einige Anregungen weitergab.
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Auch an diesem Sonntag wurde die Dialogrunde musikalisch von Samuel Müller begleitet, der
mit seinen eigenen Texten und den dazu komponierten Liedern menschliche Befindlichkeiten
erzählte. Stimmungen und innere Kämpfe und Auseinandersetzungen mit sich selbst waren
auch hier Thema.
Wir von Seiten der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde bedanken uns sehr bei
Frau Bärbel Seemann für ihre Offenheit und Bereitschaft, Rede und Antwort zu stehen auf die
Fragen zu Glaube und Religion in unserer Zeit heute. Dank an Samuel Müller für seine Liedbeiträge und dem Publikum für das interessierte Mitgehen. Mögen die Impulse in uns wirken
und weitergetragen werden.
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