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Ein Werkzeugmacher schießt in der Silvesternacht auf seine Frau, 
aus Eifersucht. Seither sitzt sie im Rollstuhl. Doch sie hat ihm 
vergeben; und die Eifersucht ist vergangen. Solcher Geschichten 
wegen schätze ich chrismon. Solche Geschichten vom Neubeginn 
braucht unsere Zeit, in der zwar viel von Innovationen, aber selten 
von wirklichen Neuanfängen die Rede ist. chrismon rechnet mit 
Menschen, die nicht dem „anything goes“ verfallen sind, sondern 
Ausschau halten nach dem Neuen, das möglich ist, weil es Verge-
bung gibt. Ja, man braucht das große Wort nicht zu scheuen: weil 
es Gnade gibt. Deshalb endet jedes chrismon-Heft mit „Anfängen“. 
Am Schluss eine Ermutigung, immer wieder mit dem Anfang an-
zufangen. Immer wieder der Widerspruch gegen die Resignation. 
Jeden Monat ein Beispiel für die Pro-Signation: für die Bereit-
schaft, die Zeichen nach vorn zu setzen. 

So kann es weitergehen. Denn es gibt noch mehr Anfänge. Es 
gibt noch mehr Geschichten vom Neubeginn. Es gibt immer wieder 
ungehobene Schätze, die darauf warten, zu chrismon-Geschichten 
zu werden. Ich denke an den jungen Westdeutschen R., der in der 
Zeit der deutschen Teilung seinem in der DDR lebenden Vetter 
zur Freiheit verhalf. Ein wohlerzogener junger Bundesbürger 
lernt, Pässe zu fälschen. Der Wechsel von Scheitern und Gelingen 
ist atemberaubend. Und das aus Nächstenliebe! Der Fälscher ist 
heute deutscher Botschafter in Warschau. Und niemand muss 
mehr mit gefälschten Pässen aus der DDR geschleust werden. Es 
gibt wirkliche Wunder; chrismon kann sie erzählen. Ein nötiges 
Gegengift gegen den Sport des Jammerns, in dem wir Deutschen 
Weltmeister sind.  

Ein bebildertes Magazin wird zum Instrument religiöser Auf-
klärung. Wer hätte das vor einem Jahrzehnt für möglich gehalten? 
Damals dachten alle, Religion tauge nicht für Massenmedien. Über-
haupt sei sie ein Phänomen von gestern! Gegenwind weht auch 
heute. Missbrauchsskandale zerren und zehren an der Vertrauens-
würdigkeit der Kirchen. Noch immer wenden sich viel zu viele von 
den Kirchen ab; und zu wenige wagen ein neues Ja zum Glauben. 

Doch es wird wieder gefragt. Menschen wollen hinter die 
 Fassade schauen. Nicht alles, was sich rechnet, zählt auch. Wohl-
stand ist ein hohes Gut, aber er ist nicht das Heil. Wer das Geld zum 
Götzen macht, kann tief fallen. Weder an Aktienkursen noch an 
Konjunkturkurven lässt sich der Sinn des Lebens ablesen. Religion 
ist umstritten, aber sie ist präsent. Umso wichtiger ist es, dass 
dieses Thema anschaulich und kompetent zugleich behandelt 
wird. Heute zweifeln nur noch wenige daran, dass Religion – den 
religiösen Fundamentalismus eingeschlossen – zu den großen 
Themen des 21. Jahrhunderts gehört. Gegen die Zerrformen von 
Religion aber hilft nicht religiöses Analphabetentum. Man muss 
Religion vielmehr buchstabieren können. Jeder Zeitgenosse 
braucht eine elementare Kenntnis von Religion. Doch viele suchen 
nach mehr: Sie möchten wieder in ihrer Religion zu Hause sein. 

Den einen wie den anderen hilft „Religion für Einsteiger“. In 
chrismon wird sie Monat für Monat angeboten, kompetent und 
anschaulich zugleich. Hier finden sich klare Auskünfte zu kompli-
zierten Fragen, beispielsweise zum Verhältnis von Schöpfungs-
glauben und Evolutionstheorie. Wird es auch in Deutschland 
üblich werden, dass man die biblischen Schöpfungserzählungen 
wie naturwissenschaftliche Expertisen auffasst – und ihren Sinn 
damit auf den Kopf stellt? Wer regelmäßig chrismon liest, ist in 
solchen Fragen auskunftsfähig. Eine bemerkenswerte Leistung 
für ein Magazin!

Um Ehe und Familie stehe es miserabel, heißt es landauf, 
landab. Vom „Auslaufmodell“ ist die Rede. Wer die Gefähr-
dungen der Ehe nicht beschönigen und trotzdem zur Kenntnis 
nehmen will, dass und warum Ehen heute länger Bestand haben 
als vor hundert Jahren, der reihe sich in die unüberschaubare 
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Zahl derer, die Monat für Monat in mehr als 1,5 Millionen 
Exemplaren von chrismon lesen. 

Migration und Integration, Flucht und Asyl, Krankheit und Be-
hinderung, Alter und Tod: all diese großen Herausforderungen 
findet man in chrismon. All diese Themen taugen nicht für die an-
gebliche Tugend des Journalisten, der überall dabei ist, aber nirgend-
wo dazugehört. Es gibt Lebenssituationen, die sich ohne Mitgefühl 
nicht beschreiben lassen. chrismon zeigt, dass solche Empathie 
nicht zu einem Verlust an journalistischer Qualität führt – ganz im 
Gegenteil! Manchmal könnte es sogar etwas sperriger sein. Die 
Freiheitsrechte rückfallgefährdeter Straftäter und der Schutz ihrer 
möglichen Opfer lassen sich eben nicht leicht miteinander verei-
nen. Wer sonst so deutlich auf der Seite der Opfer steht, sollte auch 
hier nicht zu schnell vom „Opferschutz“ zum „Täterschutz“ wech-
seln. chrismon findet gerade dann Gehör, wenn es auch einmal aus 
dem breiten Strom dessen ausbricht, was als politisch korrekt gilt.

Wer Grenzsituationen des Lebens gewachsen sein will, braucht 
auch einen Sinn für die Mitte des Lebens. In chrismon begegnet 
man ihr oft in außergewöhnlicher Form. Da ist der südbadische 
Unternehmer, stolz darauf, sein Familienunternehmen in der 
siebten Generation zu führen, auch wenn die Achterbahnen im 
Europapark Rust nicht mehr mit den Karussells zu vergleichen 
sind, die seine Vorfahren bauten. Ein solches Beispiel lädt dazu 
ein weiterzufragen: Was ist mit Menschen, denen Großes gelingt: 
Nobelpreisträgern, Start-up-Unternehmern, Werbegenies? Gibt 
es Christen unter ihnen? Und gibt es eine christliche Haltung zu 
der Frage, ob es möglich ist, anständig Millionen zu verdienen 
und sie auch anständig wieder auszugeben? Will man die Kluft 
zwischen Reich und Arm überwinden, muss man sie auch von 
beiden Seiten aus anschauen. Und man darf dabei die Zwischen-
stufen nicht übersehen, auf denen sich die allermeisten befinden. 
Gebt keinen verloren – denn alle werden gebraucht! Dieser Grund-
satz ist gerade gut genug für ein christliches Magazin. 

Es geschieht nicht aufdringlich – aber das Christliche klingt 
schon im Namen an. chrismon erinnert an das Christus-Mono-
gramm, an die Anfangsbuchstaben des Christus-Namens. Mit 

ihnen begann man mittelalterliche Urkunden, um deutlich zu 
machen, in wessen Namen deren Inhalt festgehalten wurde. Das 
Chrismon bestimmt die Perspektive, in der wir unsere Welt wahr-
nehmen. Eine solche Perspektive brauchen wir, wenn nicht alles 
ins Beliebige verschwimmen soll. Eine solche Perspektive engt 
den Blick nicht ein, aber macht das Auge klar. 

Der Name ist heute ein eingeführtes Markenzeichen; kaum 
jemand fragt noch nach seiner Bedeutung. Eingeführt ist auch 
das Magazin selbst. Dabei war es alles andere als selbstverständ-
lich, dass sich die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) zu 
diesem Wagnis entschloss. Eine evangelische Wochenzeitung 
war der Vorgänger. Sie war verdienstvoll, fand aber nicht mehr 
die wünschenswerte Resonanz. Sollte man etwas Neues wagen? 
Könnte es mit einem neuen Anlauf leichter werden? Unvergess-
lich sind mir die zähen Debatten in der kleinen Arbeitsgruppe, die 
einen Vorschlag ausarbeiten sollte. Kluge Berater standen uns zur 
Seite. Sie konzentrierten sich nicht auf die Frage, was nicht ging, 
sondern erkundeten das Feld des Möglichen. Eine Wendung nach 
außen sollte es sein. Nicht alle Leserinnen und Leser sind schon 
in der Kirche zu Hause. Und niemand wird vereinnahmt. Es ging 
um eine klare Stimme im Stimmengewirr unserer Zeit. Der christ-
liche Glaube wagt sich auf den Marktplatz der Gegenwart. 

Die Begeisterung sprang über. Wir fassten den Mut zum Ex-
periment. Wir gewannen die Leitungsgremien unserer Kirche für 
das Wagnis. Mehrfach wurde dieser Weg ausdrücklich bestätigt. 
Keine andere Veröffentlichung im Bereich der evangelischen 
 Kirche wird so aufmerksam ausgewertet und so offen diskutiert 
wie chrismon. Das Projekt war anfangs umstritten, wie sich das für 
ein neues Vorhaben gehört. Inzwischen ist es zu einem Sympathie-
träger der evangelischen Publizistik insgesamt geworden. Und 
dies seit zehn Jahren – herzlichen Glückwunsch! Die Resonanz 
zeigt: Das ist ein guter, ja ein notwendiger Weg, um viele Menschen 
zu erreichen, sie zu einem immer neuen Anfang zu ermutigen und 
unsere Welt in eine klare Perspektive zu rücken. e

Informationen zum Autor: www.wolfganghuber.info
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