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Mittwoch, 27.12.2017 

 

Keller aufräumen – Leichen und Auferstehung  

Aufräumen. Zwischen den Jahren ist Zeit dafür. Für heute habe ich mir den Dachboden vor-

genommen. Nur kommt man da gar nicht so leicht ran. Denn erst mal müssen die ganzen lee-

ren Kartons zur Seite geräumt werden. Die Packung vom letzten Fernseher, der Karton und 

die Styropor-Ränder vom Flachbildschirm für den Sohn,  die alten Aktenordner, die Kiste mit 

den Kuscheltieren. Ach, es war schon vor Weihnachten beim Holen des Tannenbaum-

schmucks aufgefallen, dass hier schon wieder alles zugewachsen ist. Hinter der Welt der lee-

ren, und deshalb doch auch leichten Kartons kommen allerdings die größeren Brocken. Etwa 

die Kiste mit den Studienaufzeichnungen. Jedes Jahr entsorge ich davon einen Teil. Vieles ist 

unleserlich inzwischen. Das meiste überholt. Und anderes immer noch nicht so weit, dass ich 

mich davon trennen könnte. Kriegt noch ein Jahr.  

Schließlich bin ich bei der Fotokiste angekommen, da drin – klar – Fotos, aber auch Erinne-

rungsfetzen, Briefe, Postkarten. Es ist die kleinste Kiste auf dem Dachboden. Aber die Ge-

fährlichste. Nicht wegen des Platzschaffens müsste ich da ran. Sie wird nicht mehr viel klei-

ner. Gefährlich schön ist ihr Inhalt. Bilder aus vergangenen Zeiten. Glück mit Menschen, die 

aus meinem Leben verschwunden sind. Weil zerstritten. Weil aus den Augen verloren. Weil 

vergangenes Glück. Weil – ist halt so. Die berühmten Leichen im Keller, das sind ja nur in 

Ausnahmefällen an der feuchten Hauswand verschimmelte Teppiche. Eher sind es doch die 

Beziehungen, Begegnungen, die wir nicht haben halten können. Einmal im Jahr, zwischen 

den Jahren, will ich dahin. Zu der Kiste mit den Bildern und Briefen. Sie sind ein Teil von 

mir.  

Schon vor längerer Zeit habe ich angefangen, oben auf die Kiste eine Postkarte mit der jewei-

ligen Jahreslosung zu packen. Vor 12 Jahren, 2006, war es diese: Gott spricht: Ich lasse dich 

nicht fallen und verlasse dich nicht. Das passt wunderbar zu den Fotos, zu dem Gestrüpp aus 

Verlorenem und Verschütteten. Manchmal nehme ich mir ein altes Foto mit. Denke: den, den 

rufst Du in 2018 an. Die Geschichte soll noch nicht zu Ende sein. Diesmal klebe ich die Jah-

reslosung 2018 auf die Kiste: Gott spricht: ich will dem Durstigen geben von der Quelle des 

lebendigen Wassers umsonst. Ich war soeben an der Quelle. Und es tat gut. 
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Donnerstag, 28.12.2017 

 

Briefe aufräumen – Geniza 

Aufräumen. Zwischen den Jahren ist Zeit dafür. Das ist herrlich. Wozu ich sonst keine Lust 

habe, das macht da regelrecht Spaß. Anschauen. Wegordnen. Dafür sorgen, dass es nicht ver-

loren geht.  

Für heute habe ich mir die Briefe vorgenommen, die Briefe des letzten Jahres. Sie sammeln 

sich meist in der obersten Schublade. Einfach so durcheinander. Im E-Mail-Zeitalter sind es 

weniger geworden, keine Frage. Aber doch immer noch so, dass am Ende des Jahres die 

Schublade voll ist. Briefe sortieren – vorher denke ich: das schaffst Du in zwei Stunden. Am 

Ende des Tages habe ich oft nur die erste Hälfte gelesen. Die Grußkarten zum Geburtstag. 

Älter werden ist die beste Art am Leben zu bleiben, hat die Freundin augenzwinkernd ge-

schrieben. Schon wieder ein Jahr. Bei der Durchsicht fallen mir auch Todesanzeigen in die 

Hände. Noch einmal lese ich den Bibelspruch, mit dem der väterliche Freund gegangen ist. 

Viel zu früh. Warum habe ich mich nicht noch mal gemeldet. Das bleibt jetzt unbeantwortet. 

Dann ist da die Einladung aus der früheren Gemeinde. Der Kirchturm wird eingeweiht. 

Mensch, ich wollte schreiben. Es ist noch nicht zu spät. Als mir das Schreiben der Vertrauten 

in die Hände fällt, die von mir wissen will, warum sich alles so verändert hat, seit der Partner 

einen Schlaganfall hatte, merke ich, dass das mit dem Aufräumen ein unmögliches Unterfan-

gen ist. Die vielen Lebensfäden, das Zerkritzelte, wohin. Am Ende werden zwei Packen dar-

aus – mit Gummiband umwickelt. Und dann kommt das oben in den alten Windelkarton, in 

dem auch die Bündel der letzten Jahre stecken. Der Windelkarton ist so etwas wie mein Brie-

fe-Geniza. Eine Geniza ist in der Synagoge, also im jüdischen Gotteshaus, jener vermauerte 

Hohlraum, in dem die Schriften abgelegt werden, die nicht mehr im Gebrauch sind. Aber die 

man auch nicht wegwerfen darf, weil der Name Gottes darauf notiert ist. Viele Briefe kann 

ich nicht wegwerfen. Da ist zu viel Leben drin, das bewahrt sein will. Mir gefällt die biblische 

Vorstellung, dass jeder von uns ein Brief Gottes ist. Er schreibt unser Leben und bewahrt es, 

hebt es auf. Sein Herz ist unsere Geniza, da werden wir bleiben, bei ihm.  
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Kleiderschrank aufräumen – ein anderer werden dürfen 

Aufräumen. Zwischen den Jahren ist Zeit dafür. Herrlich. Wozu ich sonst keine Lust habe, 

das macht da regelrecht Spaß. Anschauen. Weggeben. Dafür sorgen, dass wieder Platz ist. 

Platz für Neues.  

Für heute habe ich mir den Kleiderschrank vorgenommen. Ehrlich, fragt meine Frau, denn sie 

weiß, wie wenig gerne ich den durchgehe. Ehrlich, sage ich, und habe schon die ersten Hem-

den in der Hand. Guck mal, das ziehst du doch schon lange nicht mehr an, höre ich mich mit 

mir selber reden, gelb magst du doch gar nicht mehr. Also auf den Stapel zum Weggeben. Als 

nächstes habe ich zwei Jeans in der Hand. Da hast du mal reingepasst? Was soll’s, weg, ande-

re sind schlanker. Bei den Jacketts gerät meine Tatkraft ins Stocken. War das mal schick? 

War das mal ich? Überhaupt: diese Frage drängt sich mir auf, je tiefer ich mich durch den 

Schrankinhalt wühle. Das waren doch meine Kleider. Und vielfach sind wir doch unsere 

Kleider, macht uns das aus, was wir anziehen. - Ich erinnere mich: als kleiner Junge habe ich 

Pullover solange getragen, bis sie – wie meine Mutter sagte – mehr von den Löchern zusam-

men gehalten wurden als von irgendwas. Der Lieblingspullover war ein Teil von mir, quasi 

eine zweite Haut. Das ist also die Herausforderung beim Aufräumen des Kleiderschranks: 

Dieser Blick in den Spiegel, die Einsicht, wie sehr wir uns verändern, obwohl wir doch mei-

nen, wir blieben immer gleich. Und dabei werden wir andere – nicht nur in Kragen- und Ho-

senweite, nicht nur in Geschmack und Vorliebe, nicht nur beruflich und privat. Die Seele ver-

ändert sich. Meine Kleider sind ein Spiegel davon.  

Na, hängst Du mal wieder am Alten fest, höre ich meine Frau freundlich von der Seite rufen. 

Trenn dich von dem Zeug, sagt eine Stimme, ist doch nicht das Taufkleid! Das existiert tat-

sächlich nicht mehr real, aber symbolisch. Das Kleid, das Gott mir mit der Taufe angezogen 

hat, für alle Zeit sein Kleid. Zum Wärmen, Trösten und nicht Verloren gehen. Zum nicht aus 

der Mode kommen und nicht mit der Mode müssen – denke ich und lege gleich drei Hemden 

auf einmal auf den Altkleiderstapel. Wir verändern uns, werden andere. Gott bleibt. Im 

Schrank ist jetzt jedenfalls wieder Luft. Und im Geist auch. Und andere mögen die Sachen 

wärmen.    
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Krimskrams aufräumen – auf krummen Wegen gerade! 

Aufräumen. Zwischen den Jahren ist Zeit dafür. Herrlich. Platz schaffen. Wenn ich mich erst 

mal aufraffe, kann es ein richtiger Sog werden. Dann liegt da schnell alles gut aufgereiht, was 

sich an Krimskrams in der Schublade im Flur angesammelt hat. Büroklammern. Stifte. 

Schlüssel. Alte Bahncards. Bindfäden. Batterien. Namensschilderhüllen, die ich versehentlich 

mitgenommen habe. Textmarker. BVG-Fahrkarten – abgelaufen. Krimskrams eben. Er bestä-

tigt einem immer wieder, dass der zweite Hauptsatz der Thermodynamik auf den Alltag lo-

cker übertragbar ist: bei jeder Zustandsänderung nimmt die Unordnung zu.  

Wenn ich die Krimskrams-Schublade aufräume, hat das immer was von diesen wunderbaren 

Urs Wehli-Büchern. „Kunst aufräumen.“ Und „Die Kunst, aufzuräumen“. Urs Wehli führt in 

diesen Büchern bildpoetisch vor, wie es aussähe, einen Picasso aufzuräumen. Farben und 

Formen schön sortiert, das ergibt neue, wohlgeordnete, hübsche Farbtürmchen. Oder wie es 

aussieht, einen Tannenzweig aufzuräumen. Kleine Stöckchen, mittlere Stöckchen, großer 

Stock. Nadeln.  

Beim Durchblättern dieser Aufräumkunst frage ich mich hin und wieder, wie es aussähe, 

wenn wir mit der Bibel so verfahren würden. Bibel aufräumen. Ein Turm, eine riesige Samm-

lung etwa des Wortes Liebe. Dazu mindestens ein Turm: Frieden. Noch öfter vermutlich das 

Wort „und“. Ein riesiger Haufen „unds“. So viel Verbindungen. Gott und Welt. Himmel und 

Erde. Mensch und Mensch. Überhaupt: Gott. Ob es das häufigste Hauptwort in der Bibel ist, 

ob es den größten Stapel ergibt? Glauben aufräumen a la Urs Wehli-Sortierung. Geht das? 

Alle Freuden, alle Hallelujas im Leben auf einen Stapel. Auf den nächsten die Zweifel. Auf 

den dritten Stapel alle Klagen. Welcher Stapel ist wohl höher – allein im persönlichen Glau-

benskrimskrams des letzten Jahres. Ich muss schmunzeln. Ein hübsches Bild. Aber funktio-

niert natürlich nicht. Genau wie bei der Schublade. Am Ende geht die Hälfte wieder rein. Und 

ist übermorgen schon wieder durcheinander. Wenigstens weiß ich wieder, was drin ist. Ich 

stelle mir vor, so oder so ähnlich sieht Gott auf unser Leben. In allem Durcheinander kramt er 

mit. Trägt. Hilft. Sortiert für uns. Und bleibt im Krimskrams, den wir nicht gelöst kriegen. 

Ach, aufräumen zwischen den Jahren ist herrlich. Das neue Jahr kann kommen. 


