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Vor genau einem Jahr habe ich St. Andrews besucht, eine kleine Stadt im Südwesten 

Schottlands. Besucher kommen in der Regel wegen dreierlei Dinge nach St. Andrews: 

wegen ihrer weltweit berühmten Universität, wegen ihres einzigartigen Golfplatzes 

und wegen ihrer Kathedrale.

Diese Kathedrale war einst einer der größten Kirchenbauten in Großbritannien, ge-

baut um den tausenden von Pilgern, die jedes Jahr zu den Reliquien des Apostels 

Andreas strömten, die sich an diesem Ort befinden sollten, Herr zu werden.

Doch eigentlich ist es seltsam, das Wort Kathedrale für das zu verwenden, was man 

dort vorfindet: Es ist eine Ruine. Steinfetzen erinnern an die ursprünglichen Aus-

maße eines monumentalen Sakralbaus. Drei Türme ragen wie aus dem Nichts in den 

Himmel empor. Man schreitet nicht auf Fußbodenplatten, sondern auf Gras – durch 

ein steinernes Gerippe. Es ist ein seltsamer Ort mit einer unwirklichen Geschichte: 

blutig, gewaltsam und – im wahrsten Sinne des Wortes – bewegend.

Im Zuge der Reformation hatte Schottland zahlreiche blutige Auseinandersetzungen 

zwischen Protestanten und Katholiken erlebt – mit Todesopfern auf beiden Seiten. 

1559 hielt schließlich der schottische Reformator  John Knox in einer kleinen Kirche 

am anderen Ende der Stadt eine feurige Predigt gegen den Reliquienkult der dama-

ligen katholischen Kirche. Die Menge wurde von Wut und Eifer gepackt, stürmte gen 

Kathedrale und verwüstete sie. Was am Ende dieser langen Kämpfe der Konfessionen 

blieb war nichts als Zerstörung – und das Gotteshaus, das man heute besichtigen 

kann.

Mich lassen die Bilder von diesem Ort nicht los. Sie machen mich traurig. Sie beschä-

men mich. Und sie regen in mir einen tiefen Wunsch nach Einigkeit und Versöhnung. 

Die Welt um uns Christen wird enger, wie viel mehr brauchen wir jetzt die Gemein-

schaft untereinander! Gerade in einer Zeit, in der die Notwendigkeit  und Rolle der 

christlichen Kirchen für unsere Gesellschaft so zur Diskussion gestellt sind wie in den 

letzten  und kommenden Monaten. Ich ermutige Sie, schauen Sie sich in Ihrer Nach-

barschaft um: Welche „anderen“ Christen gibt es dort? Welchen geistlichen Schatz 

gilt es bei ihnen zu entdecken? Wie können Sie gemeinsam der Stadt Bestes suchen?

Als Jesus seinem bevorstehenden Tod ins Angesicht sah, betete er zu seinem himm-

lischen Vater voller Sehnsucht nach der Einheit seiner Nachfolger: „Ich bete darum, 
dass sie alle eins sind – sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann 
wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast.“ (Johannes 17,21). Die Ruine von 

St. Andrews erinnert mich immer wieder an diesen Wunsch und Auftrag Jesu.

Alles Liebe und Gute 

wünscht Ihnen

Pfr. Andreas-Christian Heidel
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Wir freuen uns über Ihre Unterstützung! 
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