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Vesper Rogate 19. Lesbisch-Schwules Stadtfest – 17.Juni 2011 –  
Superintendentin Birgit Klostermeier 
 
Gnade sei mit Euch und Friede von dem der da ist, der da war und der da kommen wird.  
 
Liebe Gemeinde, liebe Freunde und Freundinnen des lesbisch-schwulen Stadtfestes,  
 
als Sie mich angefragt haben –  noch ehe ich hier war –, als Superintendentin des 
Kirchenkreises heute Abend hier in der Zwölfapostelkirche die Predigt zu halten, habe ich 
spontan und gern zugesagt: mit Ihnen gemeinsam einen Gottesdienst dort zu feiern, wo 
Menschen ihr Leben feiern. Und viele kommen um zu feiern, aus Berlin und anderswoher, 
Schwule, Lesben, Queers, Transgender, Heteros, Frauen, Männer, Kinder, Alte, Familien, 
verschiedene Kulturen... –  Es wird gefeiert, eines der größten Straßenfeste in dieser Stadt, 
hier bei uns im Kiez und das heißt hier bei uns mitten im Kirchenkreis.  
 
Warum feiern Menschen Feste? Weil es Spaß macht und schön ist. Menschen feiern Feste, 
weil sie nicht immer etwas zu feiern haben, weil der Alltag anders ist. Feste sind 
herausgehoben aus dem Alltag und bestätigen uns: ja, das sind wir. Oder sie bestätigen: so 
soll es sein. Sie bilden dann eine andere von uns erhoffte, gewünschte Wirklichkeit ab. Das 
lesbisch-schwule Stadtfest mahnt dies an: diese Wirklichkeit in ihrer Normalität 
anzuerkennen, die Lust und die Freude an der Vielfalt menschlicher Sexualität, die Offenheit 
und Toleranz.  
 
Vorletzte Woche habe ich auf einem Dachgarten in Schöneberg gestanden und konnte weit 
nach allen Seiten über die Stadt blicken. Winterfeldtplatz, Motzstrasse und die Potsdamer 
Strasse bis hin zum Potsdamer Platz, die Apostel Pauluskirche und Akazienstrasse, Friedenau, 
das Krankenhaus Vivantes an der Rubensstrasse und dann bis zum Tiergarten mit dem 
Großen Stern. Es war ein heißer Tag gewesen und jetzt ein schwüler Abend, es hatte 
gewittert, geregnet und nun brach die Abendsonne durch den Dunst. Und mit einem Mal 
standen zwei Regenbogen über dem Kiez und die Farben funkelten in der Abendsonne. 
 
Nicht ohne Grund ist der Regenbogen ein so starkes Symbol durch die Zeiten hindurch, auch 
eines der lesbisch-schwulen Bewegung, aber nicht nur. In Mythologien verschiedenster 
Kulturen spielt er eine Rolle und in den Religionen. Wenn ein Regenbogen am Himmel 
aufscheint, bleiben die Leute auf der Strasse stehen und gucken. 
Er zieht uns an und weckt etwas. In dem Lied „Over the Rainbow“, was die „Männerminne“ 
nach der Predigt singen wird, heißt es:  

Irgendwo, über dem Regenbogen, ist der Himmel blau, 
Und der Traum, den du wagtest zu träumen, 
wird wirklich wahr. 

Ein anderer Horizont wird sichtbar, und weckt Sehnsüchte, Träume nach anderer 
Wirklichkeit, nach anderem Leben. Gerade weil er nicht immer und nur kurz sichtbar ist, 
weckt er dieses Gefühl, das daher rührt, wie Heinrich Böll es gesagt hat, „weil wir uns auf 
dieser Erde nicht ganz zu Hause fühlen“. Die Sehnsucht nach einem anderen Leben, wo alles 
stimmt, heil ist. Es keine Ausgrenzung gibt, keine Trennung, keine Verletzung, wo Beziehung 
bleibt und - ich nicht verlassen bin. Es steht noch etwas aus. 
 
Wenn man einen Gottesdienst feiert im Zusammenhang eines solchen Stadtfestes, dann um 
diese Dimension, die zum Leben dazugehört, deutlich zu machen und ihr Ausdruck zu geben, 
diese religiöse Dimension. Weil wir uns auf dieser Erde nicht ganz zu Hause fühlen, brauchen 
wir Gottesdienste, brauchen wir es, gemeinsam zu suchen, zu sprechen, zu singen und zu 
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beten und das heißt dieser Sehnsucht als einer gemeinsamen Ausdruck und eine Adresse zu 
geben: Du, Gott.  
Wie der Schein Gottes, sei der Regenbogen, heißt es im Neuen Testament. Die bekannteste 
Geschichte ist sicher die aus dem Alten Testament, der hebräischen Bibel, der Regenbogen 
als Zeichen des Bundes zwischen Gott und den Menschen nach der Sintflut: 

„Meinen  Bogen  habe  ich  in  die  Wolken  gesetzt;  das ist das Zeichen des Bundes 
zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde 
führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Alsdann will ich gedenken an 
meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem F leisch, 
dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe.“ (1. Mose 9,13-15) 
 

Hier, so die biblische Erzählung, wird im Regenbogen Gottes Versprechen zum Menschen, 
Gottes Treue, sichtbar. Auch wenn du, Mensch, nicht aus noch ein weißt, so halte ich zu dir. 
Und mit dieser Geschichte leuchtet vieles auf: Dass wir Gast auf der Erde sind, Geschöpfe, 
nicht selbst gemacht, nicht Eigentum. Wir sind einander zugemutet, einander anvertraut. Und 
dass wir – allerlei viele verschiedene Gäste – uns darüber verständigen müssen, wie wir 
miteinander zu leben haben, um miteinander leben zu können. 
 
Der Regenbogen in diesem jüdisch-christlichen Sinne enthält eine Orientierung für die Gäste 
auf Erden, wie es nicht sein sollte, sich zu verständigen. Denn der Bogen, von dem die Rede 
ist, ist der Kriegsbogen. „Ich hänge meinen Bogen in die Wolken.“ Gott hört auf, Krieger zu 
sein. Der Bogen ist abgesenkt. – Die Sehne, die zur Spannung gezogen wurde, hängt locker. 
Der Pfeil, der verwunden sollte, ist zur Seite gelegt. Der Bogen des Gastgebers ist in die 
Wolken gehängt und mahnt uns, es ihm als seine Gäste gleich zu tun.  
 
Vielleicht ist das die schwierigste Aufgabe, sich wie Gäste zu benehmen und nicht wie 
Eigentümer. Vielleicht die schwierigste Aufgabe, den eigenen Bogen an den Nagel zu hängen 
und darauf zu verzichten, die jeweils eigene Wahrheit als die einzig richtige zu behaupten und 
durchsetzen zu wollen.  
Gäste sein, das bedeutet, einander Raum und Leben lassen. Sensibel sein, deutlich und klar, 
wo der Gebrauch und der Missbrauch des anderen Menschen beginnt. Wo Körper, Seele und 
Geist bemächtigt werden durch den anderen. Aufmerksam sein für die Worte, die wie Pfeile 
treffen und ausgrenzen.  
Unsere Menschengeschichte ist voll von gegenseitigen Bemächtigungen. Des Geistes, der 
Seele und des Körpers. Männer und Frauenkörper. Sie ist aber auch voll von gegenseitigen 
Befreiungen. Einander frei geben und lassen. Gäste sein und nicht Eigentümer. 
Es ist wohl unsere größte gemeinsame Aufgabe, gesellschaftlich, institutionell, auch der 
Politik, auch der Kirchen, auch der Religionen, sich miteinander darüber zu verständigen, wie 
es geht, richtig zu leben –. Sich darüber verständigen, klar und konturiert, ohne auszugrenzen, 
ohne zu verletzen, ohne sich des anderen zu bemächtigen.   
 
Der Bogen des Gastgebers soll in den Wolken hängen bleiben, und mahnt uns, es ihm gleich 
zu tun. So wie der Nazarener, der Christus, es ihm gleich tat, wenn er zum großen Fest alle 
einlud, auch die von den Hecken und Zäunen, ausgegrenzt und nicht gesehen. 
Das sollen wir ihm nachmachen. Und brauchen es selbst, von ihm eingeladen zu werden, 
seine Gäste zu sein und unserer Sehnsucht einen Ort zu geben.  
Wir sind noch nicht im Festsaal angelangt, aber wir sind eingeladen, wir sehen schon die 
Farben und die Lichter und hören die Musik (nach Ernesto Cardenal). Amen. 


