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19.10.2015 Ein Gedicht 

Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der HERR aber sieht das Herz an! heißt es im 1. Buch 

Samuel (1. Samuel 16, 7)  

Und so sehen wir an, was uns vor Augen ist. Wir sehen an, mustern, beobachten, vergleichen 

und bewerten: Schwarzer Anzug, IPad, Rollkoffer: erfolgreicher Geschäftsmann. Leggins, rot 

gefärbte Haare, Piercing: Hartz IV. Lange Haare, Hose in den Kniekehlen, Musik auf den 

Ohren: Lebenskünstler. 

Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, also machen wir aus uns, was geht. Nur manchmal 

begegnen wir Menschen, denen ist das egal. Oder mehr noch: Sie zeigen uns mit einem Mal, 

dass wir auf dem Holzweg sind mit unserer Sicht. Sie überraschen uns mit dem, was hinter 

dem äußeren Eindruck ist. Sie lassen uns für einen Moment ihr Herz sehen. 

Sie gleichen einander: die zahlreichen Verkäufer der Obdachlosenzeitung im Berufsverkehr. 

Sie schlurfen in abgewetzter Kleidung mit hängenden Schultern durch die Sitzreihen von S- 

und U-Bahn und leiern ihr Verslein herunter. Oft versteht man sie kaum. Manchmal liegt 

schon der Schleier des Alkohols über ihrem Verkaufsspruch. Vielen Stimmen ist anzumerken, 

dass sie gebrochen sind, gezeichnet vom Leben, das sie irgendwann herauskatapultiert hat. 

Der Straßenfeger-Verkäufer, dem ich begegnet bin, ist anders schon von der äußeren 

Erscheinung her: Von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet. Groß ist er und schlank, die Haare 

halblang und silbergrau. Dann sagt er sein Sprüchlein auf – kraft- und farblos. Und niemand 

hat Interesse an einem Magazin oder einer Spende. Da strafft sich plötzlich sein Rücken. Er 

zieht die hängenden Schultern hoch. Stark und selbstbewusst klingt seine Stimme auf einmal 

– wie aus einer anderen Welt: „Und nun habe ich noch ein Gedicht für Sie: „Der Panther“ 

von Rainer Maria Rilke. „Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe so müd geworden, dass er 

nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine 

Welt…“ 

Ich höre. Ich sehe. In ein Herz, das Rilke kennt. Mit den letzten Zeilen verbeugt er sich und 

steigt aus – mit wehendem Mantel – irgendwie surreal. 

Manchmal sieht man mehr als vor Augen ist. Manchmal sieht man in das Herz eines anderen 

Menschen. Und ich gehe mit einem Gedicht in meinem Herzen.     

 



 

 

 

 

20.10.2015 Wendesatz 

Manchmal steht unser Leben Kopf. Von einem Tag auf den anderen ist nichts mehr wie es 

war. Wir stehen morgens auf wie immer und gehen abends verändert ins Bett. Das ist schön, 

aber auch beängstigend. Diesen Umstand hat sich eine Versicherungsagentur zunutze 

gemacht. Mit einer pfiffigen Kampagne, die Sätze auf den Kopf stellt und deren Inhalt eine 

180 Grad Wendung vollziehen lässt. Sie lobte einen Wettbewerb aus. Gesucht werden 

„Wendesätze“ – die besten schaffen es in die Kampagne. Sätze wie dieser zum Beispiel : 

Ich möchte niemals - Kinder sind das Größte für mich! 

Oder: 

Ich werde niemals - Heiraten wir in der Kirche? 

Oder: 

Ich werde dich nie - Verlassen Sie sich auf unsere Anwälte! 

Aus den Sätzen spricht mal schöne, mal bittere Lebenserfahrung, die besagt: Nichts im Leben 

ist wirklich sicher. Dinge ändern sich. Menschen auch. Die Umstände sowieso. Die einzige 

Sicherheit, so die Werbebotschaft, liegt in der finanziellen Absicherung. 

Wendesätze markieren unser Leben. Auch das von Georg Neumark. Als 20jähriger wurde er 

überfallen und ausgeraubt. Ihm blieb sein Stammbuch und ein Empfehlungsschreiben. Geld, 

Kleider, Bücher – alles andere war verloren. Er wandert weiter – und sein Leben nimmt am 

Ende einen guten Verlauf. Er erhält eine Stelle als Lehrer. Später wird er studieren. Er 

verfasst Lieder und Gedichte. Eins davon steht im Evangelischen Gesangbuch unter der 

Nummer 369. Sein Titel: Wer nur den lieben Gott lässt walten. Ein Wendelied. So heißt es in 

der fünften Strophe: „Denk nicht in deiner Drangsalshitze, dass du von Gott verlassen seist 

und dass Gott dem im Schoße sitze, der sich mit stetem Glücke speist. Die Folgezeit 

verändert viel und setzet jeglichem sein Ziel.“ 

Und wenn du am Ende alles verlierst, so die Botschaft dieses Glaubensliedes, vermag Gott 

doch immer noch etwas aus deinem Leben zu machen. Er ist deine Lebensversicherung: 

„Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht!“ Ein Wendesatz aus 

dem Jahr 1657. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag!     

 



 

 

 

 

 

 

21.10.2015 Kexit 

Einen Sommer lang war der mögliche „Grexit“ in aller Munde. Nun gibt es ein anderes 

Kunstwort: „Kexit“ – Kirchenaustritt. Rund 176.000 Evangelische kehrten 2013 ihrer Kirche 

den Rücken – und auch bei den Katholiken sieht es nicht besser aus. Wie beim Grexit spielt 

auch beim Kexit nicht selten das Geld  eine entscheidende Rolle. Was, fragen sich viele, soll 

ich Kirchensteuer bezahlen, wenn ich die Kirche und ihre Dienstleistungen gar nicht in 

Anspruch nehme? 

Als junge Gemeindepfarrerin übertrug mir der Gemeindekirchenrat die wenig beliebte 

Aufgabe, den Ausgetretenen mit einem Schreiben oder besser noch einem persönlichen 

Besuch Zuhause nachzugehen. Ich mochte das nicht. Ich kam mir dabei vor wie eine 

Vertreterin. Die meisten der Angeschriebenen lehnten ohnehin schon im Vorfeld einen 

Besuch dankend – mal mehr, mal weniger freundlich – ab. Einige wenige freuten sich über 

das persönliche Interesse. Wieder in die Kirche eintreten wollte keiner. Interessant an den 

Antworten auf die Briefe, die ich damals im Namen der Gemeinde schrieb war: Die meisten 

verbanden mit ihrem Austritt aus der Kirche gar keine Abkehr vom Glauben – nur von der 

Institution. 

Auch ich teile nicht alles, was von der Institution Kirche vertreten wird. Und: Wie in allen 

Berufen gibt es auch unter den Pfarrerinnen und Pfarrern gute und weniger gute. Doch ohne 

Kirche und Gemeinde wäre mein Glaube nur die Hälfte. Ich freue mich, wenn ich sonntags 

die Kirchenglocken läuten höre, auch wenn ich selber nicht jeden Sonntag einen 

Gottesdienst besuche. Ich freue mich, weil ich weiß, in diesem Augenblick versammeln sich 

Christinnen und Christen in dieser Stadt. Sie loben und danken Gott. Sie singen Lieder. Sie 

beten für diese Welt – um Frieden und Gerechtigkeit. Sie bitten für die, die Hilfe brauchen: 

für Flüchtlinge und Sterbende, für Einsame und Kranke. Sie beten um Vergebung – 

stellvertretend - auch für mich. 

Ich bin in der Kirche, weil ich nicht allein für mich glauben kann und will. Weil ich spüre, dass 

von hier Hilfe, Kraft und Orientierung ausgeht – gerade jetzt, wo so viele Menschen fremd in 

unser Land kommen. 

Wenn ich in einer Kirche bin, atmet sie eine Geschichte. Die Geschichte der vielen 

Menschen, die hier schon als Kinder getauft, als Jugendliche Konfirmiert und als Erwachsene 



getraut wurden bis sie wie es so schön heißt „mit kirchlichem Geleit“ bestattet wurden. Ein 

ganzes Menschenleben mit Gott an der Seite. Es ist schön, sich daran gegenseitig zu 

erinnern. Und darum gehe ich nicht – ich bleibe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.10.2015 Weckruf 

Es gibt gute Erfindungen und solche, die für die Menschheit eher ein Fluch sind. Ich verfluche 

regelmäßig am frühen Morgen die Erfindung des Weckers. Egal in welcher Gestalt: ob 

rasselnd, klingelnd, piepend oder sanfte Lichtimpulse sendend. Natürlich brauche ich ihn. 

Sonst käme ich laufend zu spät. Ich überliste mich mit seiner Hilfe sogar selbst, indem ich ihn 

zehn Minuten vorstelle. Damit ich eben eines nicht bin: zu spät. 

Es passiert mir trotzdem immer wieder. Da bin ich zu spät. Richtig zu spät. Weil ich die 

Zeichen der Zeit nicht richtig gedeutet habe. Weil ich annahm, es wäre noch Zeit, wo keine 

mehr war. 

Ich rede nicht vom morgendlichen Aufstehen, vom Bus, den man hin und wieder verpasst 

oder dem rechtzeitigen Absprung aus dem Büro. Ich spreche von den Momenten in meinem 

Leben, wo ich mir nichts sehnlicher gewünscht hätte als einen Wecker – riesig groß, 

ohrenbetäubend laut – ohne Schlummerfunktion. Er hätte mich vor Ablauf des Jahres daran 

erinnert, dass ich bereits im Januar ein freies Wochenende mit meinem Mann in diesem 

wunderschönen kleinen Hotel buchen wollte. Bald ist Dezember und es ist zu spät. 

Ich meine den Freund, den ich so lange nicht mehr gesehen habe. Keine Zeit, keine 

Gelegenheit, morgen ruf ich an. Wenn ich Zeit habe, schreibe ich mal wieder. Und dann 

besuchen wir uns. Und plötzlich ist es zu spät. Da höre ich um ein paar Ecken, er wäre krank, 

wohl etwas Ernstes. Und noch ehe ich es begreife, liegt die Todesanzeige in meinem 

Briefkasten. Zur Trauerfeier habe ich es geschafft. Ich war pünktlich. Und doch zu spät. Bitter 

zu spät.         



Mehr als das morgendliche Piepen, das uns aus dem Schlaf holt, brauchen wir einen 

Weckruf, der uns daran erinnert, dass wir nicht ewig Zeit haben. Dass es irgendwann zu spät 

ist für das Leben, für die Liebe, für`s Verzeihen. 

Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen, heißt es in einem mittelalterlichen 

Kirchenlied. Die fallenden Blätter im Herbst und die bevorstehenden Gedenktage im 

November erinnern uns auch tonlos daran: Mensch, nimm Dir Zeit für das wirklich wichtige 

in Deinem Leben. Wach auf aus deinem Alltag, verschlafe nicht das Leben – solange Gott Dir 

und mir Zeit schenkt. Ich wünsche Ihnen einen wachen, ausgeschlafenen Tag! 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

23.10.2015 Hier stehe ich 

Klein und schmal ist das gute Stück – Konfektionsgröße 174, wenn`s hoch kommt. Der 

Wollstoff brüchig und zerschlissen, so,  als könne er schon beim bloßen Anschauen 

auseinanderfallen. Die Kutte lässt sich nicht anfassen. Sie befindet sich im Wittenberger 

Lutherhaus in einer Vitrine aus Glas, und sie gehörte einmal dem berühmten Reformator aus 

dem kleinen Universitätsstädtchen. Nicht ausgeschlossen, dass er die Kutte damals getragen 

hat, als er vor Gott und der Welt Rechenschaft ablegen musste: Vor bald 500 Jahren – 1521 – 

trat ein kleiner, unbedeutender Mönch in brauner Wollkutte auf dem Reichstag zu Worms 

vor die Herrschenden der Welt in ihren edlen, mit Pelz besetzten Gewändern. Klein beigeben 

sollte er und zugeben in aller Öffentlichkeit, dass er sich geirrt hatte. Widerrufen, was er in 

seinen Schriften, allen voran in seinen „95 Thesen wider den Ablass“ geschrieben und 

öffentlich verbreitet hatte. Was Martin Luther den hohen Herren damals geantwortet haben 

soll, ist legendär und heute inflationär sogar als Sockenaufdruck im Souvenirshop zu haben: 

„Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir – Amen!“ David gegen Goliath – Kutte 

gegen Pelzkragen – ein Mönchlein gegen den Kaiser – das ist und bleibt faszinierend. 



Zeiten haben sich geändert. Die Frage, wie mutig wir sind, wenn es tatsächlich drauf 

ankommt, wenn es etwas kostet, die eigene Stimme zu erheben und niemand anderem als 

unserem eigenen Gewissen zu folgen, die stellt sich irgendwann jedem von uns. 

In diesen Wochen legt man gern der Kanzlerin die Worte des Reformators aus Wittenberg in 

den Mund. Wenn die Stimmen lauter werden, si müsse ihre Haltung in der Flüchtlingsfrage 

ändern. Da bleibt sie beharrlich – nicht, weil es ein Zeichen von Schwäche wäre, den Kurs zu 

korrigieren, sondern nicht mehrt ihr Land, wenn die Grenzen dicht gemacht würden. 

Ich bin weder Kanzlerin noch Reformatorin. Das Gefühl, wenn einem die Knie weich werden, 

weil man sich mit einem Mal so klein und unbedeutend vorkommt, wenn einem das Herz in 

die Hose rutscht angesichts des Stärkeren, das kenne ich. Das Gefühl „Graue Maus“ – kleines 

Mönchlein. Vor der braunen Kutte lasse ich sie Revue passieren: die Momente in meinem 

Leben, wo es Mut erfordert hat, die eigene  Stimme zu erheben: Als Heranwachsende 

gegenüber den Eltern, als Frau im Beruf, als Mutter für die eigenen Kinder, als Christin für 

meine Kirche. Es sind kleine Mutmachgeschichten. Harmlos bestimmt im Vergleich zu den 

ganz großen der Weltgeschichte. 

Als ich das Lutherhaus in Wittenberg verlasse, steht über dem Torbogen folgendes Zitat des 

Reformators: „Niemand lasse den Glauben daran fahren, dass Gott durch ihn eine große Tat 

tun will!“ Ich wünsche Ihnen Mut für den heutigen Tag! 

 

 

 

 

 

24.10.2015 Das schöne Mädchen 

Heute Nacht werden die Uhren umgestellt: Winterzeit löst endgültig Sommerzeit ab. Die 

Tage werden kürzer – die Abende länger. Eine gute Zeit, um Gedichte zu lesen. Eins habe ich 

heute für Sie. Es stammt von einem meiner Konfirmanden, der im Unterricht mit seinen 

Gedanken ganz woanders war: 

Manchmal kommt sie hier vorbei 

Aber stehen bleibt sie nie 

Manchmal nehme ich mir frei 

Und dann wart ich hier auf sie – 

Das schöne Mädchen - das schöne Mädchen 



 

Ab und zu ist das Wetter schön 

und dann lächelt sie sogar 

Ich hab sie schon so oft gesehen 

Doch sie nimmt mich gar nicht wahr 

Das schöne Mädchen - das schöne Mädchen 

 

Wenn der erste Sonnenschein 

Auf ihre Haare fällt, 

dann gäb ich alles in der Welt 

um ein Sonnenschein zu sein einmal 

 

Ich werde weiter auf sie warten 

Vielleicht sprech` ich sie ja mal an 

Ich würde ihr so gern so viel erzählen – erzählen 

Und sie wird zuhören irgendwann – irgendwann 

Das schöne Mädchen – das schöne Mädchen. 

Ein Liebesgedicht – geschrieben von einem Konfirmanden. Ich fand es im Gemeinderaum auf 

dem Fußboden. Der Autor fand sich nie. Gruß an ihn und an das schöne Mädchen und an alle 

sehnsüchtig Liebenden!   


