
AAA. ARTS AND ARCHITECTURAL APPLICATIONS  
Thomas Nicolai .  
Wilhem-Külz-Straße 35 . 99084 Erfurt .  Germany  
Tel.: +49/172/3660063 . office@aaa-nicolai.de  
www.aaa-nicolai.de 

 
 
 

 

G R E N Z G Ä N G E R  D E S  G L A U B E N S  /   

N E U E  W E G E  G E L E B T E R  S P I R I T U A L I T Ä T  

offener Brief an den Erfurter Bischof 

 

 

 

 

                    Erfurt, den 03.01.2018 

 

Sehr geehrter Herr Bischof, 

 

ich möchte mit Ihnen gern meine Gedanken in Form eines offenen Briefes teilen. Ich denke, wenn 

einem die Fragen des Glaubens am Herzen liegen, ist es der Sache dienlicher, die Herausforderungen 

anzusprechen, als diese zu verschweigen oder hinter vorgehaltener Hand zu diskutieren. 

 

Ich habe mich in den Jahren 2011-2014 intensiv mit der Vision eines säkularen Andachtsraumes 

beschäftigt - eines Raumes der Stille und des Gebetes für Menschen, welche keiner Konfession 

angehören - denen jedoch ein unerklärliches spirituelles Verlangen gemein ist, welches über die 

säkularen Angebote unserer modernen Welt hinaus geht. Ich bezeichne diese Menschen, diese 

spirituelle Bewegung, als "Grenzgänger des Glaubens".  

Den meisten ist es nicht bewusst - fast alle unsere Mitmenschen haben, wenn sie keiner Konfession 

angehören, indes ihre ganz privaten pseudoreligiösen Rituale, die sie vermeintlich sicher durch die 

Unwägbarkeiten des Alltags geleiten. Denn darauf kommt es an: Das Vermeintliche, nicht das 

vermeintlich Wahrhaftige. Es sind unsere Vorstellungen und inneren Stimmungen, nicht die rationale 

Erkenntnis von Beistand, Geleit, Zuversicht und Trost - all das, was sich mit dem altmodischen Begriff 

des Seelenheils zusammenfassen lässt. Unser verborgenes Seelenleben sucht nach einem Halt, welchen 

uns der Verstand zumindest im Zeitalter wissenschaftlicher Erkenntnisse nicht mehr bieten kann. Es 

gibt nur sehr wenige, die ganz bewusst darauf verzichten und nur das Rationale, das Erklärbare 

zulassen. 

Ist es nicht erlaubt, die kategorische Trennung dieser beiden Reiche, der logischen Ratio und der 

diffusen seelischen Empfindung, zu verwischen oder einfach auszublenden, wenn es den Menschen 

nützt?  

Wenn manch einer die Religion eine Droge fürs Volk nennt, so doch eine, die der Heilung vieler 

Wunden dient, die sich unsere moderne Welt zugefügt hat. Die Liebe ist auch eine Droge, religiöser 

oder politischer Fanatismus  eine andere. 

 

Ich habe mich mit sehr vielen Menschen unterhalten, das Thema ging damals durch die lokalen 

Medien und hat einige Wellen geschlagen. Das war vor Ihrer Zeit.  

Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist die Diskussion keine neue - Religion für Atheisten, Agape-Restau-

rants, Sunday Assembly oder auch die vom Erfurter Bistum angeregten Kolumbarien für Nicht-

Christen ("das Evangelium auf Mitteldeutsch buchstabieren" Altbischof Wanke) - überall in der westlichen 

Welt entstehen zeitgemäße Formen säkularer, gelebter Spiritualität. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Menschliche Spiritualität ist so alt wie die Menschheit selbst, weit älter als das Christentum und älter 

als alle uns bekannten Religionen. Vor 400.000 Jahren begannen unsere Vorfahren, die Heidelberg-

menschen, eine Vorstellung vom Sein außerhalb des beschwerlichen Zirkels ihrer irdischen Existenz zu 

entwickeln. Und seit dem haben die Menschen ihre spirituellen Bedürfnisse immer wieder verändert 

und an ihre jeweilige Lebenswirklichkeit angepasst. Was hat Christus anderes getan als eine Erneue-

rung des jüdischen Glaubens, weil die Zeit reif dafür war. Was haben Luther und seine reformato-

rischen Zeitgenossen anderes getan? Natürlich verstehe ich, dass Ihnen als einem fest im Glauben 

stehenden Christen das Wesentliche etwas zu kurz kommt: GOTT.  

Was wollen Sie dagegen tun, dass er in der Lebenswirklichkeit der meisten Mitteleuropäer kaum noch 

eine Rolle spielt?  

Was wollen Sie dagegen tun, dass Allah eine zunehmende Rolle spielen wird, da muslimische Zuwan-

derer viel tiefer im Glauben verwurzelt sind als ihre europäischen Gastgeber. Konvertieren? 

Sie müssen zugeben, Moscheen werden gebraucht, dort wird Glaube gelebt. Hingegen wandeln sich 

christliche Gotteshäuser zu touristischen Sehenswürdigkeiten einer erloschenen Frömmigkeit. Das 

macht mich traurig. Oder sie werden aus Mitgliedermangel geschlossen. 

 

Im Gegensatz zu einigen Vertretern dieser säkular-religiösen Diskussion der Gegenwart (Richard 

Dawkins, Alain de Botton) bin ich davon überzeugt, dass die menschliche, auch uneingestandene 

Sehnsucht nach dem Aufgehoben-Sein in einem größeren außerweltlichen Ganzen, nennen wir es 

Bestimmung oder Gott - dass diese alte Sehnsucht einen Teil unseres Menschseins bedeutet. Die 

Vorstellung allein hilft uns, unser sehr unvollkommenes, vergängliches Dasein zu ertragen.  

Das religiöse Bedürfnis der Menschen hat sich wie ihr unaufhaltsamer Freiheitswille immer wieder 

neue Wege gesucht und neue Formen gefunden. Papst Franziskus, der Hoffnungsträger vieler Christen 

und vieler Nicht-Christen, lebt es uns glaubhaft vor, dass es möglich ist, "die Fenster weit aufzu-

reißen". 

Wer als Seelsorger, als spiritueller Dienstleister, die Augen vor den gesellschaftlichen Tatsachen 

verschließt, muss damit rechnen, dass er damit seine Handlungsfähigkeit und seine Einflussmöglich-

keiten auf die Zukunft verspielt. Welche Rolle die beiden etablierten christlichen Kirchen im Wandel 

des spirituell/religiösen Selbstverständnisses unserer Zeit spielen, bleibt abzuwarten. 

 

Ich bin an einem fruchtbaren Dialog interessiert! 

Hochachtungsvoll 

 

 

 

 

 

Thomas Nicolai 
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