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Pfrn. i. R. Angelika Obert       „Es fehlt uns etwas...“ 1 

Für rbb „Worte auf den Weg/für den Tag“    Montag, 26.6.2017 

   

„Das Paradies ist überall.“ So hat es im Frühjahr die Stadt Berlin behauptet und sich dabei auf 

Martin Luther berufen, der es mal gesagt haben soll: „Das Paradies ist überall.“ Unter diesem Motto 

gab es zum Reformationsjubiläum eine Open-Air-Ausstellung. An 70 Plätzen waren rote Torbogen 

aufgestellt, die uns kleine Berliner Paradiese zeigen wollten. Ich habe nach ihnen Ausschau 

gehalten und wurde fündig zum Beispiel am Alexanderplatz, wo mir der Text auf dem Torbogen 

erklärte, dass hier mal ein Arbeiterparadies geplant war und dass der Alex jetzt ein Einkaufsparadies 

für einfache Leute sei, schräg gegenüber gäbe es jedenfalls ein Taschenparadies. Am Potsdamer 

Platz erfuhr ich, dass ich mich hier im Touristenparadies befinde und der Martin-Gropius-Bau 

wurde mir als Paradies der Kunst erklärt. Was den Textschreibern da so alles eingefallen war! Ich 

staunte. Zugleich empfand ich es als unwahr, als Fake, wie es heute heißt.  

Wo es viel gibt, da dürfen wir das Paradies vermuten – dieser Vorstellung sind sie ja wohl gefolgt, 

als sie ihre Torbogen beschriftet haben: Viele Läden, viele Touristen, viel Kunst, also Paradies. Wo 

viel ist, da fehlt ja nichts. Vielleicht leben wir ja alle mit dieser Idee: Paradies – das bedeutet 

Überangebot.  

Aber so war es im Paradies, von dem die Bibel spricht, ja nun gar nicht. Es gab da weder Läden 

noch Touristen noch Kunst. Es gab allerdings auch keine Unruhe, keinen Drang, etwas tun zu 

müssen oder haben zu wollen. Es gab kein Verlangen – außer dem einen, dem Adam und Eva nicht 

widerstehen konnten: Sie wollten vom Baum der Erkenntnis essen. Und schon war es aus mit dem 

Paradies. Da fing das menschliche Denken und Tun an – jenseits des Paradieses.  

Vom Paradies erzählt uns die Bibel nur, damit wir verstehen: Da sind wir nicht. Zum menschlichen 

Leben gehört es, das Unvollkommene und Fehlende auszuhalten. Das Paradies ist nirgendwo. Wir 

können es nicht herbeizwingen, schon gar nicht mit der Idee, wir müssten nur immer mehr haben.  

Das Leben kann auch jenseits des Paradieses wunderbar sein, denn: „Überall ist Wunderland, 

überall ist Leben. “  Das ist nun nicht von Luther, sondern von Ringelnatz. Aber kein Fake. 

Wunderland ist wirklich überall.  

 

 

 

 

                                                 
1 „Es fehlt uns etwas, ich habe keinen Namen dafür – aber wir werden es einander nicht aus den Eingeweiden 

herauswühlen, was sollen wir uns drum die Leiber aufbrechen?“  (Georg Büchner) 
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Pfrn. i. R. Angelika Obert      „Es fehlt uns was...“  

Für rbb „Worte auf den Weg/für den Tag“    Dienstag, 27.6.2017 

 

„Aber das ist ja furchtbar! Auf dem Bild sehe ich doch aus wie eine Wurst!“ Zornig zerreißt meine 

Tante das Familienfoto. Wir Umstehenden sind verdutzt. Es stimmt, besonders vorteilhaft ist sie auf 

dem Foto nicht getroffen, aber so schlimm war‘s doch auch wieder nicht. So sieht sie doch auch aus 

– nicht wie eine Wurst, aber schon etwas eingepackt mit ihrem eingezogenen Hals.  

Aber das ist ihr selbst wohl nicht bewusst. Denn der Spiegel verrät es ihr nicht. Im Spiegel sieht sie 

sich bestimmt ein bisschen graziler, als sie tatsächlich ist. Sie kann nichts dafür. Die Augen machen 

das von selbst.  

Jedenfalls sagt mir das meine eigene Erfahrung. Ich bin auch oft unangenehm berührt, wenn ich 

mich auf einem Foto sehe. Der Spiegel erzählt mir nicht, wie angestrengt ich um die Augen herum 

bin. Erst das Foto zwingt mich, das zu sehen. Und das gefällt mir dann gar nicht. Wohingegen die 

Andern das Foto gar nicht anstößig finden. Sie wissen, dass ich so aussehe.  

Ich vermute, so wie mit dem Foto und dem Spiegelbild ist es auch mit den Charaktereigenschaften. 

In meiner Selbstwahrnehmung wirke ich wohl immer etwas vorteilhafter, als ich tatsächlich bin. 

Jedenfalls nicht überängstlich, nur, weil ich zur Vorsicht neige. Nicht pingelig, nur, weil ich den 

Krümel auf dem Tischtuch hasse. Lästige Eigenheiten werde ich bei mir selbst nur in mildem Licht 

entdecken. Aber wenn man sie fotografieren könnte, wär das Bild, das ich dann zu sehen kriege, 

wahrscheinlich auch ein Schrecken: Wie seh ich denn aus! Während die andern denken: Wieso? So 

bist du doch! Sie halten dich schon lange aus mit deinen Schönheitsfehlern, die doch zu dir gehören 

wie deine Stärken.  

Warum ist das bloß so, dass wir unsere Schönheitsfehler entweder nur unscharf sehen – oder gleich 

ganz furchtbar finden,  wenn wir sie denn scharf sehen müssen? Macht das die Eitelkeit?  

Die Eitelkeit, hat Ernst Bloch einmal gesagt, ist „das letzte Kleid, das ein Mensch auszieht“.(1) Also 

auch eine Art Selbstschutz. Nur jetzt, wo so viel von Martin Luther die Rede ist, wäre zu bedenken, 

dass dies doch seine große Erkenntnis war: Du musst dich nicht gut und glatt machen. Musst nicht 

erschrecken vor deinen Schönheitsfehlern. Sieh ihnen nur tapfer ins Auge. Sie verbinden dich mit 

deinen Mitmenschen.   

 

(1) Ernst Bloch 
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Pfrn. i. R. Angelika Obert      „Es fehlt uns was...“  

Für rbb „Worte auf den Weg/für den Tag“    Mittwoch, 28.6.2017 

 

„Lasst euch genügen an dem, was da ist!“ So werden im Neuen Testament die ersten Christen 

ermahnt, Leute, die keine vollen Kühlschränke hatten und keine vollen Kleiderschränke. „Lasst 

euch genügen an dem, was da ist!“ Akzeptiert, dass nicht alles da ist. Seid nicht so fixiert auf das, 

was fehlt. Nur ist das leichter gesagt als getan. Ich habe gerade wieder gemerkt, wie schwer mir das 

fällt – sogar bei einem ganz banalen Verlust.  

Da habe ich mir zum Abendkonzert eine ziemlich neue Strickjacke mitgenommen, ein schönes 

Stück. Aber weil es noch heiß ist, binde ich sie mir mit einem Knoten um den Henkel meiner 

Tasche. Gehe des Wegs, telefoniere, wie man das heute so macht, gucke dann auf meine Tasche: 

Die Jacke ist verschwunden, die ziemlich neue. Das Suchen bringt nichts, an der Fundstelle ist sie 

auch nicht. Ich gräme mich: Wie soll ich nur den Sommer überstehen ohne diese Jacke? Was habe 

ich denn jetzt noch anzuziehen, was zu meinen Sachen passt? Im Kleiderschrank sind zwar noch 

einige Jacken, doch sie kommen mir alle ungenügend vor. Muss nicht doch ein Ersatz her für die 

verlorene Jacke? Am andern Morgen hänge ich gleich nach dem Aufstehen am Laptop und klicke 

mich durch 140 Jackenangebote. Zum Glück ist keine dabei, die der verlorenen ähnelt, sonst wäre 

ich gleich schwach geworden. So habe ich mich dann doch dazu durchgerungen, den Verlust zu 

akzeptieren.  

Eine banale Geschichte, ich weiß. Auch dass Viele es sich gar nicht leisten können, gleich an Ersatz 

zu denken. Aber vielleicht gibt es auch Viele, die diesen Impuls kennen: Ersatz muss her.  

An meiner Jackengeschichte ist mir klar geworden: Was ich zu brauchen meine, richtet sich nicht 

nach meinem wirklichen Bedarf, sondern danach, was ich eben schon hatte. Mehr geht immer. 

Weniger – das ist schwer zu ertragen.  

Aber wenn ich das Weniger, das Fehlende nicht aushalten kann, weiß ich wahrscheinlich auch gar 

nicht mehr, wann es wirklich genug ist. Und das ist doch ein Problem, das Viele betrifft – die Einen 

beim Essen, die andern beim Einkaufen, manche beim Arbeiten. „Lasst euch genügen an dem, was 

da ist!“ Akzeptiere die gewisse Leere, wenn etwas fehlt, aufhört, verlorengeht. Am Ende wird es um 

mehr gehen als eine blöde Jacke. Aber im Kleinen mag die Übung anfangen.    

 

(Bibelstelle: Hebräer 13,5) 
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Pfrn. i. R. Angelika Obert      „Es fehlt uns was...“  

Für rbb „Worte auf den Weg/für den Tag“    Donnerstag, 29.6.2017 

 

Rosis Mutter ist ein bisschen verrückt. Sie kann ihre Wohnung nicht in Ordnung halten. Sie 

kümmert sich nicht um Geschäftliches. In ihrem Leben herrscht schon seit vielen Jahren Chaos. 

Manchmal ist Rosis Mutter auch richtig verrückt. Dann hört sie Stimmen und muss in eine Klinik. 

Eigentlich sollte sie sich auch, wenn es ihr besser geht, tagsüber in einer betreuten Einrichtung 

aufhalten. Da hat Rosi sie schließlich mit Mühe untergebracht. Aber Rosis Mutter geht da nicht gern 

hin. Das Essen schmeckt ihr nicht. Oft streift sie bloß durch die Stadt, lässt sich mit  andern 

seltsamen Leuten ein, ist eine Zeitlang für ihre Tochter unerreichbar.  

Dann macht Rosi sich auf die weite Reise, um wieder Ordnung zu schaffen im Leben ihrer Mutter. 

Ein Haufen Arbeit wartet auf sie. Müll, Essensreste, gebrauchtes Geschirr türmen sich. Im 

Wohnzimmer ist alles verstaubt, vieles klebrig. Mit Todesverachtung packt Rosi an, räumt auf, 

putzt, bis die Wohnung wieder bürgerlich vorzeigbar ist. Je länger sie schuftet, um so mehr 

verachtet sie ihre Mutter, die so viel Dreck macht. Abends erzählt sie ihrem Mann am Telefon, was 

für ein unglaubliches Chaos sie wieder vorgefunden hat und wie hart sie arbeiten musste, um das zu 

beseitigen. Und dass ihre Mutter kein bisschen dankbar ist. Ihr Mann stöhnt mit und erzählt es 

gleich beim nächsten Telefonat seinen Eltern: Was Rosi wieder mit ihrer Mutter auszustehen hat! 

Die Eltern sind voller Mitgefühl für ihre Schwiegertochter: Was diese alte Frau da doch eine große 

Belastung für die Kinder ist! Das wird nun noch öfter in verschiedenen Kreisen ausführlich 

besprochen: die furchtbare alte Frau und die arme Rosi, die sich immer wieder so vorbildlich 

kümmert. 

Niemand weiß, ob Rosi mal ein liebes Wort mit ihrer Mutter gesprochen hat. Ein freundliches Wort 

über ihre Mutter hat man jedenfalls nie von ihr gehört. Es könnte ja sein, dass die alte Frau auch 

darum so störrisch ist, weil jeder Besuch der Tochter ihr vor Augen führt, was sie alles falsch macht.  

Wenn ich der tüchtigste Mensch auf der Welt wäre – und hätte der Liebe nicht, so wär‘s nichts 

nütze. So ungefähr sagt es der Apostel Paulus. Wenn ich mich wie ein Weltmeister um jemanden 

kümmere ohne eine Spur von Liebe – was ist das dann nütze?   
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Pfrn. i. R. Angelika Obert      „Es fehlt uns was...“  

Für rbb „Worte auf den Weg/für den Tag“    Freitag, 30.6.2017 

 

Was ist, wenn kein Licht mehr an die Seele kommt? Wenn jeder für sich eingeschlossen ist in eine 

Nebelwolke aus Abwehr und Misstrauen? Vielleicht ist das ja schon so in den großen Städten, wo so 

viele Lebensstile aufeinanderstoßen, wo alles sich vermischt und aneinander vorbeiläuft: 

Machtmenschen und Bettler, Glaubensfanatiker und Religionsverächter, verschleierte Frauen und 

knapp bekleidete Mädchen, Leute, die im Luxus schwimmen und andere, die in Schulden ertrinken. 

Vielleicht sind wir vor lauter Durcheinander in der großen Stadt ja schon wie betäubt– ständig 

überreizt und mehr oder weniger fühllos. Vielleicht nimmt darum die kleine und die große 

Gewalttätigkeit zu, weil kein Licht mehr an die Seelen kommt.  

Der Gedanke kam mir, als ich in diesen Tagen die Matthäuskirche im Berliner Kulturforum besucht 

habe. Das ist ja eigentlich eine sehr helle Kirche mit vielen Fenstern, an Sommertagen wunderbar 

durchsonnt. Jetzt sind allerdings alle Fenster verhangen. Große Bilder hängen davor, die wie 

Kirchenfenster wirken, nur eben – es kommt kein Licht durch. Die Bilder erzählen von der 

seltsamen Unwirklichkeit in der großen Stadt, von umherirrenden Menschen vor düsteren Fassaden. 

Und überall, auf jedem Bild, fliegen kleine Bomben herum. Jedenfalls sehen sie aus wie Bomben. 

Tatsächlich handelt es sich um Lachgas-Kanister, also Betäubungsmittel. Alles ist durchzogen von 

dieser Betäubung. Sie scheint alle die Leute auf den Bildern zu verwirren und aggressiv zu machen, 

so dass jeder im andern nur noch eine Bedrohung sehen kann.   

Aber dann sind auf diesen unruhigen Bildern auch immer wieder die beiden gleichen Gesichter zu 

sehen. Gilbert und George, die beiden britischen Künstler, haben ihre eigenen Gesichter mitten in 

die Wirrnis gesetzt. Sie fragen: Ist diese unruhige Welt nicht die Wirklichkeit, die uns alle 

gemeinsam betrifft? Die verschleierte Frau wie den Börsenmann, das Punkmädchen wie den 

Polizisten? Wir sollten uns nicht gegenseitig dafür die Schuld geben.  

Aber was dann? Die Bilder geben darauf keine Antwort. Ich denke an die Tage, an denen die Sonne 

durch die Fenster der Matthäuskirche schien – und frage mich: Wie ist es mit mir bestellt? Lasse ich 

noch Licht rein? Ruhe? Stille? Oder fliegen in meinem Kopf auch ständig kleine Bomben oder 

Betäubungsmittel rum?  
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Pfrn. i. R. Angelika Obert      „Es fehlt uns was...“  

Für rbb „Worte auf den Weg/für den Tag“    Sonnabend, 1.7. 2017 

 

Grund zur Bitterkeit hatte er genug. Natürlich hatte er sich das Leben im sozialistischen 

Deutschland anders vorgestellt, als es dann wurde. Aber Bertolt Brecht wollte nicht verbittern. 

Gegen den täglichen Unmut schrieb er an mit einem Gedicht, dem er den Titel „Vergnügungen“ 

gab. Darin zählt er auf, was er mag, eine ziemlich lange Liste. Auf der steht zum Beispiel: „Der 

erste Blick aus dem Fenster am Morgen/ das wiedergefundene alte Buch/ Duschen, Schwimmen/ 

Bequeme Schuhe/ Reisen/ Singen/ Freundlich sein.“ Kleine und große Dinge trägt er zusammen, 

die ihm wohl tun. „Vergnügungen“ nennt er sie – und darin steckt ja auch das Wort „genug“. Sie 

reichen aus, um das Leben zu mögen, auch wenn es nicht einfach ist.  

Ich mag das Gedicht. Dabei gelingt es mir oft gar nicht, meine eigenen Vergnügungen wirklich zu 

genießen. In der Regel schleichen sich gleich nach dem Aufwachen die freudlosen Gedanken an: 

Was ich heute noch alles tun muss! Und dass mir der Rücken schon wieder weh tut! Wie mich die 

Kollegin gestern genervt hat und dass der Laptop eine Macke hat… die ganze Unbill des Alltags 

fällt mir ein. Schon beim Zähneputzen bin ich im üblichen Sorgenmodus und finde das Leben 

schwer und die Welt schlecht. Was mir eben gerade fehlt zum Glück, das drängelt sich immer nach 

vorn.  

Das Gedicht erinnert mich dran: Kein Tag besteht nur aus Druck und Ärger. Es gibt sie immer 

wieder, die Augenblicke, die wohl tun, die Vergnügungen. Vielleicht ist es der erste Blick aus dem 

Fenster am Morgen, wenn ich nur richtig hingucke, vielleicht das Duschen, wenn ich mit meinen 

Gedanken nicht schon woanders bin. Es gibt sogar bei der Arbeit die Momente, die ich mag. 

Vergnügungen beim Kochen oder beim Rasenmähen. 

Wie wäre es, wenn ich nicht von morgens bis abends immer nur daran denke, was ich noch alles tun 

muss? Wenn ich stattdessen öfter mal überlege: Was gibt es jetzt zu genießen? Da kommt ja einiges 

in Frage: die bequemen Schuhe, das Frühstück, der Morgenhimmel – und nicht zu vergessen: die 

Freundlichkeit. Was kommt an von all dem, was jeden Tag für mich da ist? 

Lange bevor Bertolt Brecht in schwieriger Zeit seinen Vergnügungen nachsann, hat der fromme 

Liederdichter Paul Gerhardt schon gedichtet: Geh aus, mein Herz und suche Freud… Wie schön, 

wenn das gelingt, gleich morgens!   

 

zitiert: 7 Zeilen aus: Bertolt Brecht, Vergnügungen, in: Gesammelte Gedichte, Band 3,  

Gedichte 1947 – 1956, S. 1022, edition suhrkamp, Ffm. 3. Auflage 1981 


