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Montag, 29.05.2017  
 
Der neue Start in die Woche beginnt gleich mit einer Herausforderung: Ich stehe vor meinem 
Kleiderschrank und weiß nicht, was ich anziehen soll. 
 
Da ist doch heute dieses wichtige Treffen – da muss ich auf jeden Fall schick aussehen. 
Vielleicht diese Bluse? Ach ne, da hat ja neulich eine Freundin gesagt, dass sie mir gar nicht steht. 
Dann diese? Ne, die ist bestimmt zu locker. 
 
Ich spüre, dass sich plötzlich Druck aufbaut: Du musst perfekt aussehen! Du musst gefallen! Alle 
andern sollen denken: Boah, sieht die heute gut aus. 
 
Diese Stimmen im meinem Kopf werden so laut, dass ich plötzlich frustriert vor dem vollen 
Kleiderschrank stehe, denn: Ich hab ja gar nichts Passendes zum Anziehen! Und schon ist die 
anfänglich so gute Stimmung hinüber. 
 
Vielleicht kennen auch Sie diese inneren Stimmen, die Sie antreiben: 
Gefalle! Andere müssen mit dir zufrieden sein! 
Streng dich an, müh dich mehr ab! 
 
Die Stimmen können auch lauten: 
Beeil dich, sei schneller, mach schon! 
Oder: Sei stark! Stell dich nicht so an! 
Sei perfekt! Du darfst keine Fehler machen! 
 
Das sind oft Stimmen, die uns schon seit unserer Kindheit prägen. Sogenannte Antreiber, die wir 
dann im Ohr haben. 
Antreiber, die durchaus ihre Berechtigung und ihren Sinn haben. Sie können motivieren und uns 
helfen, Stärken zu entwickeln. Manchmal ist es sinnvoll, sich anzustrengen. Auch mal so 
aufzutreten, dass es anderen gefällt. 
Aber oft genug setzen diese Stimmen uns unter Druck, machen Stress. Vor allem dann, wenn wir 
ihnen nicht genügen können und merken: Es klappt einfach nicht. 
 
Da hilft es, wenn ich lieber auf die gnädigen Stimmen in mir höre, die mir etwas erlauben, mich 
stark machen, mir gut tun. Und mich nicht von den Antreibern bestimmen lasse, sondern selbst 
entscheide, wann ich ihnen zuhöre und wann eben auch nicht. 
 
Ich darf mich so anziehen oder verhalten, dass es mir zuallererst selbst gefällt – nicht zuerst 
anderen. 
Mir darf etwas einfach Spaß machen und leicht fallen – ohne schlechtes Gewissen. 
Ich darf mir die Zeit nehmen, die ich brauche. 
Ich darf auch mal Schwäche zeigen. 
Ich darf Fehler machen und daraus lernen. 
 
Das entlastet und befreit. Und plötzlich ist der Kleiderschrank voll mit Sachen, die mir gut stehen, 
weil sie mir und ich mir in ihnen gefalle. 
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Dienstag, 30.05.2017  
 
"Nicht in meinem Namen" – so heißt ein Lied von Bodo Wartke, ein Künstler, der mit 
Klavierkabarett in Reimkultur sein Publikum unterhält. Das Lied ist ungewöhnlich ernst:  
"Nicht in meinem Namen" heißt der Titel und es wendet sich gegen radikale, 
menschenverachtende Auslegungen jeglicher Religion. Gegen die vielfältigen Arten von Gewalt, 
für die der Name Gottes missbraucht wird. 
 
Das Lied beginnt so: 
"Wenn ich ein Gott wär von irgendeiner traditionsreichen populären Weltreligion, – von welcher 
Religion, ist dabei völlig egal – dann hätt‘ ich was zu sagen, das geht euch alle an, denn ihr habt 
da etwas Wesentliches mißverstanden und das bereits zum wiederholten Mal. 
All der Hass und all das Leid, für das ihr weltweit verantwortlich seid, Flucht und Vertreibung und 
all die menschlichen Dramen, Unterdrückung, Krieg, Völkermord, wovon ihr behauptet, es wär‘ 
Gottes Wort, all das geschieht nicht in meinem Namen!" 
 
Bodo Wartke stellt sich vor, was Gott zu unserer aktuellen Weltlage sagen würde:  
Zur Gewalt gegen Menschen. Zum Missbrauch von Kindern und Frauen. Zur Diskriminierung von 
Homosexuellen und Andersgläubigen. 
Der Sänger macht klar: Diese grausamen Taten geschehen nicht in Gottes Namen – auch wenn 
Menschen sich dabei oft auf ihn berufen. Denn Hass und Krieg zerstören das, was Gott selbst 
erschaffen hat. 
 
Menschen richten neben vielem Guten immer auch und immer wieder Leid an. Auch Christen sind 
nicht frei davon. 
 
Doch der Kabarettist will sich mit seinem Lied nicht nur beschweren. Er zeigt eine Perspektive auf.  
"Shalom, Inschallah, Amen." heißt es am Ende. 
 
Segensworte, ein Friedensgruß in vielen Sprachen. Das heißt, es gibt durchaus etwas, für das ich 
im Namen Gottes eintreten kann. Etwas, das alle Religionen verbindet und Grenzen überwindet: 
das Streben nach Frieden. 
Gott steht für Frieden. Frieden für alle Menschen. Da ist er radikal. Und wir sollten es auch sein.  
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Mittwoch, 31.05.2017  
 
Wenn ich morgens aufwache, brauche ich etwas Zeit, um mich zu orientieren. 
Erst einmal ein großer Pott Tee! Danach kann ich anfangen, mit anderen Menschen in Kontakt 
treten, bin ansprechbar. 
 
 
Vielleicht sind Sie ja auch ein Morgenmuffel wie ich. Es gibt auch das genaue Gegenteil: 
Menschen, die wenn der Wecker klingelt, fröhlich aus dem Bett springen und schon reden können 
wie ein Wasserfall. Auf ein fröhliches "Guten Morgen, wie hast du geschlafen, wie schmeckt dir der 
Tee?" folgt dann von mir nur müdes, grummelndes "Hm, geht." 
 
Ich kenne aus meinem Leben auch andere Situationen, in denen ich lieber schweige statt zu 
reden. Manchmal bin ich überwältigt von Gefühlen, so dass mir einfach die Worte fehlen. Dann bin 
ich sprachlos – vor Glück. Ich verstumme, manchmal auch weil ich wütend oder traurig bin. 
 
Dann ist es gut, wenn ich auf fremde Worte zurückgreifen, mich in ihnen bergen kann.  
In der Bibel gibt es viele solcher Worte. 
Zum Beispiel aus den Psalmen. Dort heißt es: "Warum bin ich so mutlos? Muss ich denn 
verzweifeln? Auf Gott will ich hoffen!" 
 
Oder das Vater Unser – ich weiß oft nicht, was gut und richtig ist, aber kann beten: "dein Wille 
geschehe wie im Himmel so auf Erden". 
 
Oder nur ein kurzer Ausruf: "Abba, lieber Vater!" oder: "Herr, erbarme dich!" 
 
Wir müssen nicht immer viele Worte machen. Gott hört und versteht uns auch wenn wir nicht 
reden können. 
Und manchmal schenkt er uns das rechte Wort zur rechten Zeit – und wir freuen uns darüber und 
sagen es weiter. Damit dieser Tag ein guter wird. Für mich und die Menschen, denen ich heute 
begegne.  
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Donnerstag, 01.06.2017  
 
Meine Omi ist dieses Jahr 89 Jahre alt geworden.  
Bis kurz vor ihrem Geburtstag war sie erstaunlich gesund und rüstig. Sie hat ihr Leben 
eigenständig gemeistert und war in ihrer Kirchengemeinde ehrenamtlich aktiv. 
Und dann plötzlich kam ein schwerer Schlaganfall. Wortwörtlich – mit einem Schlag – veränderte 
sich ihr und unser Leben grundlegend. 
Nun lebt sie als Pflegefall in einem Altersheim – gebunden an Bett und Rollstuhl und ganz und gar 
angewiesen auf die Hilfe anderer. 
Von einer Nacht auf die andere war klar: Sie wird nie mehr in ihrer kleinen, schönen Wohnung  
leben können. 
 
Und in aller Traurigkeit und Hilflosigkeit, die ich empfinde, staune ich über meine alte Omi. 
Wie gelassen und befreit sie loslassen kann – ihre Wohnung, all die Möbel und Gegenstände, die 
ihr Leben lang begleitet haben. Mit Freude und in Frieden kann sie es anderen schenken. Zum 
Beispiel der geflüchteten Familie aus dem Iran, die sich von ihren Deutschschülern zu ihren 
Freunden entwickelten. 
 
Und ich spüre: schöne Dinge und materielle Werte, die sich ansammeln – das ist nicht das, was 
zählt. Es zählt und bleibt etwas anderes: 
Es sind die Geschichten und Erinnerungen im Herzen – nicht die Bücher, in denen sie stehen. 
Es sind die Beziehungen und Erlebnisse mit Menschen – nicht die Fotos, auf denen alle lächeln. 
Nicht das schöne Sofa und der edle Couchtisch, sondern die Momente, in denen wir zusammen 
daran gespielt und uns aneinander gefreut haben. 
 
Ein Vers aus der Bibel – aus dem Buch des Predigers – beschreibt dieses wechselvolle, sich 
wandelnde Lebensgefühl. Alles hat seine Zeit. Geboren werden und sterben hat seine Zeit. 
Pflanzen und ausreißen. Weinen und lachen.  
Und ja, auch das: behalten hat seine Zeit und wegwerfen hat seine Zeit. 
 
Wie anstrengend das sein kann, erleben meine Eltern, die die Wohnung der Mutter nun 
ausräumen. Was muss weg? Was soll man aufheben? Was bleibt von einem langem Leben? 
Vielleicht wirklich dies: Erinnerungen, die gut tun. Auch lieben hat seine Zeit. Und es tut gut, sie 
sich zu nehmen. 
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Freitag, 02.06.17  
 
Noah ist die zweijährige Tochter von Freunden. Ein aufgewecktes und fröhliches Kind. 
Neulich wollte ich mit ihr und ihren Eltern Eis essen gehen. Noah freute sich, holte ihre Schuhe, 
nahm die Jacke vom Haken. Sprang und hüpfte aufgeregt durch das ganze Zimmer. Wann geht’s 
endlich los?  
Die Hoffnung auf etwas Schönes macht Kindern Beine, setzt sie buchstäblich in Bewegung.  
Das steckt schon in der mittelniederdeutschen Wurzel des Wortes "Hoffnung". Sie lautet: hopen. 
Hopen bedeutet: "vor Erwartung unruhig springen", "zappeln". Daher kommt der motivierende 
Ausruf "hop, hop, hop", das Wort "hüpfen" und eben auch unsere "Hoffnung". 
 
Hoffnung meint: Ich erwarte Positives und bin zuversichtlich ausgerichtet, auf das, was kommt, 
obwohl ich nicht genau weiß, was das sein wird. 
Hoffnung bestimmt meine Gefühle und meine Haltung, mit der ich mein Leben gestalte. Schon 
dadurch verändert sich was.  
Für mich als Christin ist Hoffnung nichts abstraktes. Sie ist persönlich und konkret. Ich hoffe auf 
Gott, der mit uns Menschen in Beziehung tritt und uns immer wieder neue Hoffnung gibt. Auch 
dann, wenn eine Situation hoffnungslos erscheint. 
Von Gott erwarte ich, dass er etwas Gutes bewirkt, mich begleitet, in allem, was mich bewegt. 
Hoffnung gehört grundlegend zu meinem Glauben.  
Nicht nur in unserem kleinen Leben, auch in unserer großen Welt brauchen wir Hoffnung. Diesen 
anderen, zuversichtlichen Blick, der damit rechnet, dass sich etwas verändert. Zum Positiven. 
 
In christlichen Gottesdiensten geht es ja meist eher besinnlich und ruhig zu, dabei sind doch da so 
viele Leute, die auf etwas hoffen. Hüpfen kommt selten vor. Bei besonders fröhlichen und 
aufgeweckten Liedern wird manchmal geklatscht, vielleicht sogar getanzt. Da verbindet sich das 
Wort hoffen wieder mit seinem Ursprung – hüpfen. 
 
Hoffnung soll uns in Bewegung setzen. Hoffen und Hüpfen. 
 
Ich hoffe und vertraue auf Gott, weil ich glaube, dass er Gutes bewirkt in meinem Leben, in dieser 
Welt. 
Das kann eine Haltung sein für den Tag, der gerade beginnt. Freudige Hoffnung und Erwartung 
wie bei der kleinen Noah: Wann geht es endlich los!? 
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Samstag, 03.06.17 
 
 
Gerade nehme ich an einem Theaterworkshop teil. In einer kleinen Gruppe lernen wir einiges über 
die Grundlagen des Theaterspielens, wir probieren uns aus und üben. 
 
Ein wichtiger Bestandteil dabei ist die Improvisation. Die "Schönheit des Ungewissen" sagen 
Kenner dazu. 
Dabei lernen wir, spontan und kreativ aus uns heraus zu agieren – ohne vorher etwas zu planen 
oder dabei zu viel nachzudenken. 
Wir lernen, offen zu sein für das, was passiert. Auch, wenn es vielleicht anders ist als erwartet... 
Da kann es in einer Partnerarbeit so kommen: Wir gehen aufeinander zu, spielend, denken uns 
eine Rolle, ganz ohne Vorgaben. Und ich denke mir: Ich bin eine Prinzessin. Aber dann merke ich 
plötzlich: Mein Partner hält mich für einen Besen. Also bin ich plötzlich ein Besen mit königlichen 
Attitüden. 
 
Improvisation lehrt, mit dem umzugehen, was passiert. Mich auf das Unerwartete und Ungeplante 
einzulassen. Offen zu sein für die Impulse, die mir andere geben. 
Ich lerne, das, was geschieht, nicht zu bewerten, sondern es zuzulassen. Auch mich selbst nicht 
zu bewerten, sondern mich einfach so sein zu lassen wie ich gerade bin. 
Ich lerne zu vertrauen: meinen Spielpartnern und mir selbst. Vertrauen, dass etwas Gutes in mir 
steckt und ich meiner Kreativität Raum lassen kann. 
Ich spüre: In mir steckt viel. In einem Psalm heißt es: Gott, mein Schöpfer, hat mich wunderbar 
gemacht. Er hat Stärken, Gaben und Kreativität in mich hinein gelegt, die ich entdecken kann. 
 
Ganz abgesehen von diesem Theaterworkshop – Improvisation tut mir auch im Alltag gut. 
Sie hilft mir, gelassener zu reagieren auf die großen und kleinen Herausforderungen, die mir 
begegnen. 
Ein unerwarteter Anruf, eine verpasste S-Bahn, ein Besuch, der überraschend vor der Tür steht. 
Improvisation ist gefragt. 
 
Sie lehrt mich Vertrauen – ins Leben, in diesen Tag. Ich habe dabei Vertrauen in Gott, dass er es 
gut mit mir meint. Und mich begleitet – ganz egal, was kommt. 
Und ich habe Lust, mich auszuprobieren. Lust auf Überraschungen. Egal ob ich nun ein Besen bin 
oder doch eine Prinzessin.  
 
Vielleicht lassen auch Sie sich heute einfach überraschen von der "Schönheit des Ungewissen" – 
an einem Wochenende geht Improvisieren besonders gut – und tut gut.  


