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Liebe Leserin, lieber Leser, 

es ist ja, wenn man älter wird, eher selten, dass man ein neues Wort lernt. 
Meist ist man glücklich, wenn man die alten Wörter, Namen vor allem, findet. 

Bei einer Morgenandacht im Radio ist mir ein neues Wort begegnet, das mir 
gefallen hat, das ich mir merken, mitnehmen will in mein Leben. 

„Tiefenpassivität“ heißt dieses Wort. Es stammt von Ingolf Dalferth, einem 
gescheiten Theologe, den ich meist nicht verstanden habe. Jetzt ist es anders. 
Dalferth spricht von der Tiefenpassivität unseres Lebens. Was er damit meint?  

Er will mit diesem Wort darauf hinweisen, dass mein Leben weniger aus dem 
besteht, was ich selber veranstalte, tue, schaffe, werkle, viel mehr aus dem, 
was mir geschieht. 

Ich werden geboren. Schon zu meinem Anfang kann ich nichts beitragen. Ich 
atme, das ist ein Geschenk des Lebens, das mir selbstverständlich zukommt, 
dem ich mich auch nicht verweigern kann.  Ich komme in eine Kultur hinein, in 
eine Sprache, eine Familie, die mich, mein Denken, mein Leben formt und 
prägt. Wenn man älter wird, spürt man das viel deutlicher als in jungen Jahren. 

Ich schaue durch Fenster, die andere für mich geöffnet haben, ich gehe durch 
Türen, die andere für mich auftun. Denken Sie nur an unsere drei Kirchen in 
Zuffenhausen, die wir dieser Tage bewusster wahrnehmen, in der Pauluskirche 
wird am morgigen Sonntag um 11.00 Uhr sogar wieder Gottesdienst sein. Da 
haben andere etwas unter unfassbaren Mühen für uns geschaffen, Räume, 
Zeugnisse, Bilder des Glaubens, von denen wir bis heute leben. 

Tiefenpassivität, schreibt Dalferth, heißt: „dass wir da sind, obwohl wir auch 
nicht hätten da sein können; dass wir nur leben können, weil uns Möglichkeiten 
zugespielt werden, über die wir nicht verfügen.“ 

Was sind wir doch? Was haben wir auf dieser ganzen Erd, das uns, o Vater 
nicht von dir allein gegeben wird? (Evangelisches Gesangbuch, 324,2). 

 

Einen gesegneten, behüteten Samstag wünscht Pfarrer Dieter Kümmel 

 


