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Zu den bekanntesten Erzählungen in der Bibel ge-

hören die Gleichnisse, die Jesus den Menschen er-

zählt hat. Gleichnisse sind Versuche, sich der Aus-

drucksweise der Zuhörenden anzupassen und ihnen 

einen neuen Zugang zum Geheimnis des Lebens zu 

schenken. Jesus entnimmt die Bilder dem Leben in 

Palästina. Die Gleichnisse sind meistens kurz und 

zeichnen sich durch eine schlichte und klare Sprache 

aus. Sie sprechen bildhaft und die Zuhörenden sind 

eingeladen, das Bild zu deuten. Ein Gleichnis hilft, 

‚dahinter‘ zu schauen. Es sind zwei Ebenen gleichzei-

tig im Spiel. Und genau das soll schon hier bei dieser 

Vorbereitung gewagt sein.

Die vorliegenden Bahngleichnisse wurden nicht 

in einem Zug geschrieben und sollten auf keinen 

Fall in einem Zug gelesen werden. Das meine ich im 

Ernst, aber doch mit einem Zwinkern … Wer diese 

Gleichnisse in einem Zug liest, wird ihre hintergrün-

digen Anspielungen nicht erkennen und wird sich am 

Spiel mit Worten und mit der Sprache und am Humor 

nicht freuen. Wir brauchen ja im Umgang miteinan-

der und mit der Wirklichkeit Humor. Für mich ist Hu-

mor, wenn man trotzdem liebt. Trotzdem lachen, das 
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kann man auch sarkastisch oder zynisch. Aber trotz-

dem lieben, das heißt: Sich der Situation stellen, die 

unangenehm ist, und weitersehen. Als Bahngleich-

nis: „Selbst ein verpasster Zug birgt neue Chancen“. 

Freude an Gleichnissen kann nur finden, wer sich Zeit 

zum Verkosten gönnt. Auf den ersten Blick sind es 

Selbstverständlichkeiten, doch immer ist auch etwas 

‚dahinter‘.

Diese Bahngleichnisse wurden fast alle in einem 

Zug geschrieben. Es ist offensichtlich: Bahnfahren – 

und dazu komme ich oft – schenkt viele Gleichnis-

se. Jedes Gleichnis ist in einer konkreten Situation 

entstanden. Die meisten Situationen fallen mir wie-

der ein, wenn ich die Gleichnisse lese. Bei einzelnen 

Gleichnissen ist auf die Situation hingewiesen.

Man kann die Gleichnisse überall lesen, am bes-

ten aber ist es wohl, wenn man sie in einem Zug 

liest. Dann begegnet man gleich vor Ort diesen oder 

ähnlichen Situationen. Einzelne Gleichnisse sind nur 

verständlich, wenn man einen Begriff als Ortsna-

men kennt, wenn man also etwa weiß, dass es in der 

Schweiz eine Bahnstation Enge gibt oder einen Ort, 

der Zug heißt. Was man nicht versteht, selbst nach 

längerem Nachdenken nicht, lässt man am besten 

einfach liegen. Gleichnisse werden für gewöhnlich 
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nicht erklärt. Und plötzlich gehen sie einem doch auf.

Ich verbreite die Bahngleichnisse mit dem moder-

nen Kommunikationssystem Twitter. Die Gleichnisse 

umfassten zuerst jeweils höchstens 116 Zeichen. Wa-

rum nur so wenig? Weil ein Beitrag über Twitter nur 

140 Zeichen umfassen darf. Den Gleichnissen stelle 

ich immer die Bezeichnung #Bahngleichnis voran 

und lasse noch möglichst 10 Anschläge frei, damit 

das Gleichnis, wenn es gefällt, auch ohne Zeichenver-

lust weitergeleitet werden kann. Also verbleiben 116 

Zeichen. Später wurden 126 Zeichen möglich, weil 

das Weiterleiten nicht mehr auf Kosten des Inhalts 

ging. Twitter fordert heraus, die Dinge auf den Punkt 

zu bringen und wirklich nicht mehr zu sagen, als ge-

sagt sein muss.

Warum ich angefangen habe zu twittern? Kom-

munikation war für mich immer schon etwas sehr 

Wesentliches. Kommunikation gehört zu unserem 

Glauben. Ich habe mich mit diesem Thema seit jeher 

beschäftigt und möchte gut kommunizieren. Die ver-

schiedenen neuen Möglichkeiten der Kommunikation 

interessieren mich. In der Schweizer Bischofskonfe-

renz wurde mir die Verantwortung für Kommunika-

tion und Medien anvertraut. Kurz darauf bekam ich 

eine interessante Anfrage. Das Schweizer Fernsehen 
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plante für die Sendung „10vor10“ einen Beitrag über 

Twitter. Ich hatte damals noch keine Ahnung von 

Twitter, wollte es aber lernen. Jemand, der das Tool 

neu entdecken wollte – das war genau, was die TV-

Redaktion suchte. Es hat mich angesprochen. Wenn 

ich etwas zu sagen habe, bin ich daran interessiert, 

dass es auch wahrgenommen wird. Ich veranstal-

te ja auch keine Medienkonferenz in der Hoffnung, 

dass niemand kommt. Bei Twitter war dies ähnlich: 

Ich hoffte, dass ich so an Menschen gelange, die ich 

sonst eher weniger erreiche – nicht in erster Linie, 

um ihnen etwas zu sagen, sondern um ihnen zuzu-

hören. Es hat mich fasziniert, aber auch herausgefor-

dert. Wir müssen lernen, das, was wir sagen wollen, 

auf den Punkt zu bringen. Wenn ich nicht fähig bin, 

eine Predigt in einer Botschaft von wenigen Zeichen 

zusammenzufassen, dann ist die Predigt nicht gut. 

Auch ein Buch taugt nichts, wenn ich es nicht so kurz 

zusammenfassen kann.

Twitter hilft, möglichst nahe bei den Menschen 

zu sein und zu hören, was sie zu sagen haben. Man 

kann miteinander kommunizieren und Erfahrungen 

teilen. Viele, denen ich da begegne, sind Suchende 

wie ich und sie schätzen es, wenn ich auf sie zugehe 

und mit ihnen auf dem Weg bin. Auch sie sind bereit 
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zuzuhören, haben Humor und besitzen die Fähigkeit, 

Dinge auf den Punkt zu bringen. Das sind alles Ei-

genschaften, die mir sehr entgegenkommen und mir 

Freude bereiten.

Twitter ist in gewisser Hinsicht auch mit dem 

Bahnfahren verwandt: Auch das Bahnfahren bringt 

Menschen zusammen, es stiftet Kommunikation und 

Gemeinsamkeit. Mittendrin sein, ansprechbar blei-

ben für andere. Das ist ein gutes Korrektiv für Leute, 

die dazu neigen, sich abzuschotten. Denn beim Zug-

fahren trifft man unvermittelt auf andere Leute und 

wird mit unterschiedlichen Meinungen konfrontiert. 

Das ist sehr hilfreich, um die Bodenhaftung nicht zu 

verlieren. Manager, die Gefahr laufen, abzuheben, 

sollten öfter mal in den Zug steigen. Geistliche in der 

Gefahr, weltfremd zu werden, sowieso. Bahngleich-

nis: „Im Zug trifft man die Welt.“

Einmal meinte jemand: „Warum müssen Sie neue 

Gleichnisse kreieren? Wir haben doch die der Hei-

ligen Schrift.“ Dieser Einwand lässt aufhorchen. Es 

scheint, dass wir Mühe haben, so wie Jesus zu seiner 

Zeit heute mit zeitgenössischen Gleichnissen tiefere 

Einsichten anzusprechen. Erst wenn uns das heute 

gelingt, werden wir auch die biblischen Gleichnisse 
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wieder besser verstehen, obwohl viele der verwende-

ten Bilder uns heute nicht mehr vertraut sind.

Der Maler Friedensreich Hundertwasser (1928-

2000) meint dazu: „Wir sind nicht mehr fähig, Gleich-

nisse zum Leben zu schaffen. Wir sind nicht mehr fä-

hig zu gestalten, die Ereignisse um uns und in uns zu 

deuten, ja nicht einmal zu erkennen. Dadurch haben 

wir aufgehört, Ebenbilder Gottes zu sein, und unser 

Dasein besteht zu Unrecht. Wir sind eigentlich tot. 

(…) Wir zehren an längst verwesten Erkenntnissen.“ 

(Zit. in: Martin Schleske: Der Klang. Vom unerhörten 

Sinn des Lebens. Kösel Verlag, München 5. Auflage 

2012, S. 9)

Abgesehen davon: Die Kommunikation mit nur 

wenigen Worten ist uns ebenfalls nicht fremd. Bis 

zum Buchdruck funktionierte die Kirche genauso: Die 

Inschriften in unseren alten Kirchen zum Beispiel 

haben sehr gut Platz in einem Tweet – und ein Bild 

wird mitgeliefert. Und ein Bild kann oft mehr sagen, 

als Worte vordergründig zur Sprache bringen.

Die Bahngleichnisse sind in der Zwischenzeit in 

der Twitterwelt sehr populär geworden und auch 

als Buch erschienen. Selbst der Servicedienst der 

Schweizer Bundesbahnen bezieht sich immer wie-

der einmal darauf. Die Eröffnung des Gotthard-Ba-
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sis-Tunnels am 1. Juni 2016 ist Grund genug, diese 

überarbeitete und erweiterte Sonderausgabe des 

Buches auf den Markt zu bringen. Die Originalaus-

gabe war nicht zuletzt Grund für das Bundesamt für 

Verkehr und die Direktion der Schweizerischen Bun-

desbahnen, den Autor für die Einweihung des mit 57 

Kilometern längsten Eisenbahntunnels der Welt an-

zufragen. Diese Anfrage hat einiges ausgelöst – mehr 

darüber in einigen Bahngleichnissen.

Ein Zug ist angekommen, wenn er anhält; ein 

Bahngleichnis ist angekommen, wenn es weiterrollt. 

Ich freue mich, wenn Leserinnen und Leser angeregt 

werden, selbst Gleichnisse niederzuschreiben und zu 

meditieren – dort, wo sie am besten zum Zug kom-

men. Eines ist klar: Gleichnisse bringen Lebenser-

fahrungen auf den Punkt und lassen den Gedanken 

doch freie Bahn.
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Man kann auch mit Menschen erfolgreich 
zum gleichen Ziel unterwegs sein, mit denen 
man die größte Mühe hat.

Im Zug finden manche Erwachsene in  
Jugendlichen Vorbilder.

Wer mit Menschen unterwegs ist, die er 
nicht selbst ausgewählt hat, trägt zum  
Frieden in der Welt bei.

Die Kommunikation, die durch andere  
unterbrochen wurde, ist leicht durch eigene 
Initiative wieder aufzunehmen.

Selbst ein voller Zug ist des einen Freud, 
des andern Leid.
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Alle Generationen, Zufriedene, Betrübte, 
Intelligente, noch Intelligentere miteinander 
unterwegs. Richtig katholisch.

Die Fahrt mit der Bahn lässt uns erfahren, 
dass wir tatsächlich alle (!) im gleichen Boot 
sitzen.

Weihnachten ist wie Bahnfahren:  
Nur wer tatsächlich einsteigt, wird auch 
mitgenommen.

Wer sich früher als die Mehrheit auf den 
Weg macht, ist oft allein im Abteil.
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Bahnfahren ist spannend, obwohl die  
meisten Menschen, mit denen wir unterwegs 
sind, nicht von uns ausgewählt sind.

Wenn ein Zug abfährt, ohne dass man  
eingestiegen ist, ist er deswegen noch  
lange nicht ein verpasster Zug.

Wer viel fährt, er-fährt viel.

Dass wir mit der Bahn von A nach B  
fahren können, verdanken wir vielen  
tausend Menschen.


