
„Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im 
Gebet.“ 

Gottesdienst mit Predigt und Musik zum Film: "Meine 
Schwestern“
Sonntag, 23.02. 2013, 10.15 Uhr 
Andreas Kaling, Saxophon; Bertold Becker, Piano; Joachim 
Fitzon, Bass; Ruth M. Seiler, Orgel;
Predigt: Pfarrer Bertold Becker; Pfarrer Uwe C. Moggert-
Seils;
 
Eine Kooperation der Evangelisch-Reformierten Gemeinde Bielefeld und des 
„Kamera-Filmkunsttheater“, Bielefeld.
Ein Gottesdienst in Gemeinschaft mit der Ev.-luth. Neustädter Mariengemeinde.

Zu Beginn: 

Psalmgebet nach Psalm 39

1. Ich wollte schweigen, hatte ich gedacht,
nicht sagen, was mich schuldig macht.
Ich hütete und zäumte meinen Mund,
tat keinem meine Klage kund.
Denn niemand sollte meine Nöte spürn,
kein Gottesleugner triumphiern.

2. So mühte ich mich, stark und still zu sein,
und fraß mein Leid in mich hinein.
Doch innen drängte sich die Angst, der Schmerz,
wie Feuer brannte mir das Herz.
Da konnte ich nicht mehr und brach mit mir.
Ich musste reden, HERR, vor dir.

3. HERR, zeige mir, wie kurz mein Leben ist,
dass es nur eine Handbreit misst.
Mach mir bewusst, dass ich vergänglich bin.
Ein Weilchen nur, ich muss dahin.
Und steht er fest, als ob er sicher wär,
ein Hauch ist jeder Mensch, nicht mehr.

4. Der Mensch lebt wie ein Traum- und Schattenbild
und ist von Unruhe erfüllt.
Er lärmt um nichts, er sammelt unbeirrt
und weiß nicht, wer es kriegen wird.
Was ist mein Trost, und worauf hoffe ich?
Ich hoffe, HERR, allein auf dich.
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7. Lass es genug sein nun, hör mein Gebet!
Gib, dass die Plage von mir geht.
Vernimm mein Rufen, HERR, und schweige nicht
zu meinen Tränen im Gesicht.
Ich bin wie meine Väter Gast bei dir
und Wandrer nur auf Erden hier.

8. Als einem, der auf deine Güte zählt,
nimm mir den Druck weg, der mich quält.
HERR, sieh mich Armen wieder freundlich an,
dass ich befreit aufatmen kann.
Sei du mein Trost, gib meinem Leben Sinn,
bevor ich Staub und Asche bin.

Melodie: Genf 1551
Text: Detlev Block 1990
(Aus: Der Psalter. Gesangbuch der Evangelisch-reformierten Kirche)

Predigt zum Film „Meine Schwestern“

Gnade sei mit Euch und Friede von dem, der da ist, der da 
war und der da sein wird. Amen

Liebe Schwestern und Brüder,

UMS

„Mit 17 Jahren habe ich ein Zitat gelesen, das ungefähr so lautete: “Wenn du jeden 
Tag so lebst als sei es dein letzter, wirst du mit großer Sicherheit eines Tages etwas 
richtig machen.” Es hat großen Eindruck auf mich gemacht und seitdem für die letzten  
33 Jahre habe ich jeden Morgen in den Spiegel geschaut und mich gefragt: “Wenn 
heute der letzte Tag meines Lebens wäre, würde ich das tun wollen, was ich für heute 
geplant habe?” Und jedes Mal wenn die Antwort zu viele Tage hintereinander “Nein” 
war, wusste ich, dass ich etwas ändern musste.
Mir ins Gedächtnis zu rufen, dass ich bald sterbe, ist mein wichtigstes Hilfsmittel, um 
weitreichende Entscheidungen zu treffen. Fast alles – alle Erwartungen von außen, 
aller Stolz, alle Angst vor Peinlichkeit oder Versagen – das alles fällt im Angesicht des  
Todes einfach ab. Nur das, was wirklich zählt, bleibt. Sich daran zu erinnern, dass 
man eines Tages sterben wird, ist in meinen Augen der beste Weg, um nicht zu denken, 
man hätte etwas zu verlieren. Man ist bereits nackt. Es gibt keinen Grund, nicht dem 
Ruf des Herzens zu folgen.“ (Ausschnitte der Ansprache Steve Jobs´ anlässlich einer Diplomverleihung 
an Studierende der US-Eliteuniversität Stanford 2005)

Das Zitat ist von Steve Jobs, dem Mitbegründer von Apple, der lange Jahre 
innovativsten Computerfirma.
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BB

Im Film: „Meine Schwestern“ hat Linda einen angeborenen Herzfehler. Die Ärzte 
gaben ihr bei der Erst-Diagnose nach der Geburt nur noch drei Monate, daraus wurden 
mittlerweile 30 Jahre. Doch in wenigen Tagen steht eine weitere Operation an und 
Linda fühlt, dass es diesmal die letzte sein wird: Sie ist des Kämpfens müde. 
Linda wacht auf – und hat eine Sehnsucht: Sie will ihr letztes Wochenende mit ihren 
Schwestern verbringen. Sie beschließt, dem Ruf des Herzens zu folgen: Also steht sie 
auf, früh morgens, noch bevor die Sonne aufgeht – zu der Zeit, als die Frauen nach der 
Kreuzigung Jesu sich aufmachen und die Auferstehung erfahren – und fährt zu ihrer 
wesentlich jüngeren Schwester Clara nach Hamburg. Zusammen überfallen sie die 
dauergestresste, streng organisierte und familiär mit drei Kindern eingebundene ältere 
Katharina und bearbeiten sie so lange, bis auch sie schließlich nachgibt. („Sie hat 
einen weichen Kern, und bis zu dem muss man sich manchmal durchboxen. Wenn sie 
einen durch die harte Hülle lässt, dann ist es eigentlich sehr schön…“)  

Gemeinsam reisen sie nach Tating an der Nordsee, wo sie in der Kindheit immer den 
Familienurlaub verbrachten. Es wird eine wilde Nacht – mit den alten Freundinnen 
und Freunden des Dorfes.

Die jüngere Schwester steht etwas abseits dabei – sie ist zu jung für die alten 
Freundschaften ihrer Schwestern mit der Jugend des Dorfes.

Sie, Clara, steht auch in anderen Dingen abseits. Am liebsten würde sie nach Paris. Sie 
phantasiert von einem Studium dort - und der Nähe zu ihrer Lieblingstante Leonie, die 
wunderschön mitten in Paris lebt. 

Einmal etwas Verrücktes tun im Leben – dazu bleibt Linda nicht mehr viel Zeit, weil 
sie vor der Bäckerei des Dorfes umkippt wie ein Stein. Die Schwestern finden einen 
Raum zum Ausruhen in der angrenzenden Kirche. Dort, bei Toccata und Fuge D-Moll 
von J.S.Bach, kommen die Lebensgeister wieder und sie entschließen sich spontan zu 
einem Paris-Trip.

UMS

Alle fahren hin - Kleingeld für die Unternehmungen scheint ihnen nicht zu fehlen. 
Dort angekommen, schleppt sich Linda mit allerletzter Kraft ins Hotelzimmer, mehr 
gezogen als gegangen. Sie hört schon die Engel singen, aber Lebensspontanität zahlt 
sich aus. Sie entrinnt dem Tod und, von neuem aufgestanden, brechen sie auf, um ein 
Fest bei der Lieblingstante mitzufeiern. – Brot und Wein miteinander zu teilen – das 
letzte Abendmahl. 

 „Das Leben ist ein Fest“ – aber die Partie will nicht so recht gelingen, denn Linda 
fühlt sich einsam in ihrer Sehnsucht nach echter, wahrer Begegnung, in der sie sich 
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und ihre Todesahnung mitteilen kann. Sie wirft sich ihrem Onkel an den Hals, flieht 
beschämt auf die Straße und begegnet einer Straßenfrau, das glatte Gegenteil der 
feinen Gesellschaft der Feier. – Rollenwechsel: Ohne Sprache findet sie hier Nähe, die 
sie bei der Party vermisste. 

Die einfache – in schwarz gekleidete Frau – führt Linda Treppe für Treppe hinauf – 
immer höher, bis ihr die Luft ausgeht. Am Ende – zwischendrin mehr tot als lebendig - 
findet sie sich einsam und allein wieder in einer Kirche, endlich ein Ort tiefer 
Begegnung. „Ich glaube an Gott“, sagt sie.

„Leben wir, so leben wir in Gott, sterben wir, so sterben wir in Gott. Ob wir leben oder 
sterben, wir sind in Gott“, sagt Paulus… – und das heißt: in Begegnung, in Liebe 
eingehüllt …

Lied und Jazz-Choral: EG 351,17-9 Ist Gott für mich, so trete 

BB

Heile Begegnung: Auf der Rückfahrt mit dem Zug begegnen sich tatsächlich die 
älteste und die jüngste Schwester. Sie sitzen nebeneinander, ohne dass die Mittlere 
dazwischenkommt. 

Und Linda, die Todgeweihte, kann endlich alleine auf einem Platz im Zug sitzen, 
ihnen gegenüber: denn – und damit endet der Film - für sie geht es vom Zug ins 
Krankenhaus. Im Krankenhaus angekommen, erleben wir das Einchecken fast wie im 
Flughafen. Nachdem sie ihre Sachen - wie bei der Boarding-Control an einem 
Flughafen - abgelegt hat, geht sie und hebt ab – und ist am Ende da, womit der Film 
beginnt – gestorben - abgehoben– und aufgehoben zugleich. 

Der Film erzählt das volle Leben dieser Schwestern, und macht die mittlere Schwester 
Linda zum Zentrum der Erzählung. Sie ist die Starke, die alles zusammenhält und das 
Leben feiern will – trotz oder grade wegen des nahen Endes. „Weil alle immer Angst 
hatten, ich würde gleich sterben, blieb für mich gar keine Angst mehr übrig“. Stark 
und gefasst und lebenshungrig lebt sie bis zum Schluss… und findet zwischen drin 
immer wieder Halt in der Kirche: In Musik und Stille und Gebet. Der Film beginnt 
eigentlich in einer Kirche. Wir hören Linda singen: 

1. Hör mein Gebet und laß zu dir,
Ach, Herr Gott, kommen mein Geschrei,
Verbirg dein Antlitz nicht vor mir,
In Not dein Ohren zu mir neig,
Wenn ich anruf, bald mich erhör,
Denn meine Tag vergangen sind…

(Heinrich Schütz, SWV 200, Becker Psalter - Psalm 102 )
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 „Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.“ Römer 12,12

Der Film ist kein trauriger Film, er ist nicht düster und schwer, denn er feiert das 
Leben und setzt sich in vielen kleinen Symbolen mit der Frage des Lebens angesichts 
des Todes auseinander: Welcher Grund trägt mich, woher nehme ich Kraft und Mut, 
und wie will ich leben angesichts des nahen Endes: Was ist mein Traum? Was hält 
mich? Was sind meine unerledigten Aufgaben, die noch zu tun sind, damit ich in 
Frieden bleiben und gehen kann? Wen will ich um mich wissen? Wem fühle ich mich 
verbunden?

UMS

Verbinden wir den Film mit der Passionserzählung Jesu, so finden sich viele Symbole 
und weltliche Entsprechungen. Die erste Aufnahme zeigt einen Blick auf die Fratze 
eines Teufels, als Bild eines tätowierten Unterarmes eines Pflegers, der Lindas Leiche 
in den Kühlraum schiebt. 

Im Tod zeigt sich – symbolisch gesprochen – die Fratze des Teufels. Aber: Nimmt er 
Linda Lebensmut und Einklang mit Ihrer Situation und raubt er ihr die Liebe zu ihren 
Schwestern und das Verständnis für ihren Mann? Nein!

Dreimal finden sich die Protagonisten in einem Kirchenraum wieder. – Kirchenräume 
symbolisieren Geschichte: Woher ich komme und wohin ich gehe. Sie verdichten 
dieses Gefühl von Aufgehobenheit und Verbundenheit mit dem Grund des Lebens. 
Diese Verbundenheit mit dem Leben, mehr noch – mit dem Grund des Lebens - macht 
die Protagonistin so stark: Tod, wo ist dein Stachel – Hölle, wo ist dein Sieg? (1. Kor 
15,55)

Linda sucht vor ihrem Lebensende– wie Jesus – die Nähe zu ihren Weggefährtinnen.  
Alle drei feiern in Paris auf dem Fest der Lieblingstante gleichsam das letzte 
Abendmahl. Linda zieht sich zurück – wie Jesus im Garten Gethsemane – und 
begegnet einer rätselhaften Schwarzen, zwischen Tod und Leben – und Teufel und 
Engel. „Mein Vater, nimm diesen Kelch von mir – doch nicht mein Wille geschehe, 
sondern deiner…“ (Mk 14,36) 

Die Weggefährtinnen Lindas, die Schwestern und Tante und Onkel, suchen Linda und 
finden sie beim Beten in der Kirche. „Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und 
betet.“ – Die Suchenden sind in der Situation irritiert und verstehen nicht, was Linda 
macht. 

„Glaubst du an Gott?“ fragt sie ihren Onkel, – `wachst du mit mir – kannst du mir nahe 
sein, du, der du mich am ehesten verstehen könntest?´ Ihr Onkel glaubt nicht – 
stattdessen traut er eher dem materiellen Wohlstand als dem spirituellen Reichtum.
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Linda findet Trost und Halt in den spirituellen Bildern, in Christus, dem Gekreuzigten 
an ihrer Seite, der auferstanden ist und zur Himmelfahrt schreitet. Ihr Gebet scheint sie 
zu verbinden mit diesem vollen Leben: leben – lieben – träumen – kämpfen – sich 
mühen – sterben – aufstehen und sich nicht unterkriegen lassen – auffahren in den 
Himmel –d.h. mit Gott verbunden sein,  - „wie im Himmel, so auf Erden“. 

Jazz-Choral: Vater unser im Himmelreich

BB
Religiöse Bilder und der Film: Nach dem Gebet in der Kirche wäscht Katharina – die 
Älteste – ihre Schwester Linda in einer Badewanne. Sie schrubbt ihren Rücken – Es 
wirkt wie die letzte Ölung vor dem Abgang.   

Linda – die vermittelnde Mittlere – gibt dabei ihrer Schwester einen Ratschlag mit auf 
den Weg: „Pass auf deine Kinder  auf – und auf die jüngste Schwester!“

Die jüngste Schwester: Im Film ist eigentlich sie die Schwächste: Sie bekommt ihr 
Studium nicht auf die Reihe, ja, das ganze Leben scheint ihr – wie die Ordnung in 
ihrer Wohnung – zu entgleiten. 

In Paris, als sich alles auf ihre todkranke Schwester konzentriert, verliert sie die 
Orientierung und fällt…, und in vielen Begegnungen steht sie abseits und wird von 
ihrer ältesten Schwester gegängelt, als wäre sie noch ein Kind. Das Leben und die 
Schwere der Erkrankung Lindas sollten von ihr ferngehalten werden. Aber, wenn man 
nicht ausspricht, was eigentlich das Leben bestimmt, weil man es ja nur gut meint, 
werden die Begegnungen unecht und es entsteht Einsamkeit. Lebenszuversicht und 
Mut schwinden. Die Jüngste ist wirklich krank, sie trägt das Schwere wie einen 
Schatten, weil sie immer nur das Licht sehen sollte. 

UMS

Die schönste Veränderung des Filmes ist, dass in der Beziehung der drei Schwestern 
dieser Kreislauf durchbrochen wird. Am Ende wirkt Clara mutig genug, in Paris, der 
Stadt ihrer Träume und Lieblingstante, neu zu beginnen. Clara und Katharina 
begegnen sich auf Augenhöhe. Und Linda darf gehen – sie muss nicht mehr vermittelt. 

„Pass auf deine jüngste Schwester auf“ – Nein, bitte Nicht! – Viel wichtiger ist es, alte 
Rollenmuster zu durchbrechen. Für alle drei gilt das. 

Der Ältesten könnten wir sagen: Lass deine Schwestern frei, stelle dich hinter sie, 
nicht vor sie! Verändere mal deine Rolle, probiere mal die Rolle der anderen. Pass 
nicht auf, sondern lebe, lass locker … es geht auch ohne dich, deine Schwestern 
können selber auf sich aufpassen“
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Und der Mittleren könnten wir sagen: „Probiere mal, nicht immer die Vermittlerin zu 
sein. Du brauchst nicht zu beschwichtigen und zu versöhnen. Die Anderen schaffen 
das schon alleine.

Die beiden Älteren könnten lernen, dass sie auch schon mal verzichtbar sind und die 
Jüngste könnte mal einen Schritt nach vorne gehen und auf eine andere Art lernen, sich 
(einzubringen und) unverzichtbar zu machen.

Meine Schwestern. Alle drei in unterschiedlichen Lebenswelten zuhause. Mit 
unterschiedlichen Lebensentwürfen und Familienkonstellationen. So verschieden wie 
die Lebensentwürfe der meisten von uns heute Morgen hier in der Kirche. Alle – alle 
drei Schwestern – durchbrechen auch alte Rollenmuster. Rollenwechsel.

BB

Rollenwechsel: Der Film erinnert uns daran, wie schön und frei es ist, wenn wir uns 
zuweilen einen Rollenwechsel gestatten: Die Ersten könnten die Letzten sein und die 
Letzten die Ersten (Mt 20,16). Wer herrschen will, könnte dienen (Mk 10,45). Wer 
neidisch ist, könnte den Neid verlieren (Mt 20,14f). Die Bösen könnten zu Guten 
werden und wer seinen Feind hasst, der könnte beginnen, sich in ihn hineinzudenken 
(Mt 5,43ff). Nicht jeder Rollenwechsel ist ein Austausch der Rollen. Manche Rollen 
dürfen sich getrost verlieren und andere gilt es zu suchen. „Wer suchet, der findet, und 
wer anklopft, dem wird aufgetan.“

Noch drei Fragen zum Schluss:

• Linda überfällt in dem Film ihre Schwestern und bittet sie um das letzte 
Wochenende ihres Lebens. Ist es berechtigt, in einer besonderen Situation sich 
so in den Vordergrund zu spielen und die anderen zur Erfüllung eigener 
Wünsche zu nötigen? Mir gefällt, dass Linda nicht ihre Schwestern um sich als 
Mittelpunkt tanzen sehen will, sondern dass sie mit ihnen teilen will: Ihr Leben 
und Tanz und Leichtigkeit und Schönheit. Ihre Tasche trägt sie meistens selbst, 
und Mitleid lehnt sie ab. Jede hat das Ihre zu tragen, grade darum gilt es, das 
Leben zu teilen. 

UMS
• Wie gelingen Rollenwechsel? Wie gelingt es, nicht an dem Alten zu klammern, 

sondern sich und andere frei zu geben und das Leben leichter zu nehmen? 
Vielleicht, wenn wir einfach etwas anderes in den Mittelpunkt stellen und uns 
selbst nicht so wichtig nehmen: 

„Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch 
alles andere dazugegeben“ (Mt 6,33), sagt Jesus – und das Reich Gottes ist 
verwandt mit der Schönheit des Lebens und mit der Freiheit eines neuen Seins. 
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BB
• „Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet.“ Römer 

12,12.

„Hoffnung“,  „Geduld“  und „Beharrlichkeit“brauchen wir, damit ein 
glückliches, erfülltes Leben miteinander gelingt und mehr von dem Reich 
Gottes Wirklichkeit wird. Vielleicht ist Beten ja auch eine Lebenshaltung, in der 
ich „mehr als alles“ (D. Sölle) erwarte? Vielleicht meint Beten: Die Dinge, das 
Leben, den anderen und mich selbst mit Gott verbinden? Vielleicht heißt Beten: 
Die Schönheit der Welt herbeisehnen, grade weil unser Leben begrenzt ist?

„Bleibet hier, und wachet mit mir, wachet und betet.“ - - Zuweilen betet es aus 
uns heraus, ohne dass wir irgendetwas dazu tun müssen, denn „Gottes Geist 
hilft unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen und 
wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem 
Seufzen.“ (Röm 8,26) (schreibt Paulus.)

Lied: Ich sing dir mein Lied

Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben.
Die Töne, den Klang hast du mir gegeben
von Wachsen und Werden, von Himmel und Erde,
du Quelle des Lebens, dir sing ich mein Lied.

Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben.
Den Rhythmus, den Schwung hast du mir gegeben
von deiner Geschichte, in die du uns mitnimmst,
du Hüter des Lebens. Dir sing ich mein Lied.

Ich sing dir mein Lied, in Ihm klingt mein Leben.
Die Tonart, den Takt hast du mir gegeben
von Nähe, die heil macht – wir können dich finden,
du Wunder des Lebens. Dir sing ich mein Lied.

Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben.
Die Höhen, die Tiefen hast du mir gegeben.
Du hältst uns zusammen trotz Streit und Verletzung,
du Freundin des Lebens. Dir sing ich mein Lied.

Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben.
Die Töne den Klang hast du mir gegeben
von Zeichen der Hoffnung auf steinigen Wegen
du Zukunft des Lebens. Dir sing ich mein Lied.
(Text und Musik aus Brasilien; Übertragung ins Deutsche: F. Baltruweit, B Hustedt)
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