
rbb „Worte für den Tag“ – Montag, 18. April 2016  

 

Pfarrer Hannes Langbein 

 

Findet mich das Glück? 

 

Findet mich das Glück? Oder sucht mich das Glück an der falschen Stelle? 

 

Fragen wie diese stellt sich das Schweizer Künstlerduo Peter Fischli und David Weiß, 

das bekannt ist für seine absurd-humorvollen Bilder und Installationen. Ein ganzes Buch 

mit Fragen haben die beiden zusammengestellt: „Was denkt mein Hund?“, „Ist alles in 

meinem Kopf?“, „Soll ich ein Loch graben?“, „Ist die Welt wie sie ist Teil einer 

Verschwörung?“ 

 

Absurde Fragen? – Nicht ganz. Denn sie führen auf humorvolle Weise mitten hinein in 

die Fraglichkeit unseres Lebens. Sie hinterfragen scheinbar Selbstverständliches. Sie 

fragen nach Dingen, die wir nicht beantworten können. Suggerieren Antworten, wo 

keine sein können. Und eröffnen so einen Raum für die Fantasie. 

 

Gibt es dumme Fragen? – für die Künstler Fischli und Weiß sicherlich nicht: „Warum ist 

alles so weit weg?“, fragen sie in ihrem Buch. „Bin ich privat ein anderer Mensch?“, 

„Steht Herr Wahnsinn vor der Tür?“, „Soll ich mein eigenes Wohlbefinden ins Zentrum 

meiner Aktivitäten stellen?“ – Fragen wie diese machen Lust auf mehr: „Wer bin ich und 

wenn ja wieviele? Warum fällt der Toast immer mit der Marmeladenseite auf den 

Boden? Kann Gott einen Stein schaffen, der so schwer ist, dass er ihn selbst nicht heben 

kann? Wohnt Gott wirklich in der Choriner Straße?“ 

 

Man müsste ein Tagebuch anlegen, in dem sich all die kleinen und großen Fragen 

unseres Lebens sammeln können. Ein Buch, das alle Fragen auflistet, die uns am Morgen 

vom Schlaf übrig bleiben, die uns nachgehen, obwohl wir ahnen, dass es auf sie auch am 

Abend keine Antwort geben wird. Dennoch sagen sie etwas über uns und unser Leben.  

 

Unser Leben ist fraglich. Wunderbar fraglich.   

 

Findet Sie das Glück? Oder sucht Sie das Glück an der falschen Stelle? 

 

Kommen Sie gut in den Tag! 

 

Peter Fischli, David Weiss, Findet mich das Glück?, Köln 2007. 

 



rbb „Worte für den Tag“ – Dienstag, 19. April 2016 

 

Pfarrer Hannes Langbein 

 

Christus ist der Erfinder der Dampfmaschine 

 

„Christus ist der Erfinder der Dampfmaschine!“ – Wie bitte? – Doch, ich hatte richtig 

gesehen: Vor mir, auf einem der kleinen Herz-Jesu-Bildchen, jenen gar zu süßlichen 

Postkartenbildern, auf denen dem Heiland das Herz brennt, stand mit Bleistift schräg 

über das Bild gekritzelt: „Christus ist der Erfinder der Dampfmaschine!“  

 

Der Satz stammt vom Künstler Joseph Beuys, der damit kurzerhand Christus zum 

Erfinder einer technologischen Errungenschaft machte. – Nur: Die Dampfmaschine 

haben eigentlich Thomas Newcomen und James Watt erfunden. Und Jesus war, wenn ich 

richtig informiert bin, auch kein Ingenieur, sondern  Zimmermann...  – Warum um alles 

in der Welt sollte Christus also die Dampfmaschine erfunden haben? 

 

Für Joseph Beuys war Christus ein Freiheitsmensch – einer, der sich mit den 

Gegebenheiten unserer Welt nicht abfinden wollte, der über den Tellerrand hinaus 

schaute, der selbst die letzten Grenzen des Lebens, den Tod, nicht als Realität stehen 

lassen wollte! – So wie später die Naturwissenschaftler nach Wegen suchten, das Leben 

über seine eigenen Grenzen hinaus zu treiben... 

 

Christus hatte für Joseph Beuys – lange vor den modernen Naturwissenschaften – den 

ersten Anstoß dazu gegeben. Und eine ziemlich zwiespältige Entwicklung angestoßen: 

Denn Dampfmaschinen können Personenzüge und Kriegsschiffe antreiben... – Und der 

Fortschritt, der sich mit der technischen Entwicklung verbindet, kann unser Leben 

bereichern und zugleich gefährden, wenn etwa alles, was machbar ist, auch getan wird. 

 

„Alles ist erlaubt, aber es soll euch nichts gefangen nehmen!“, schreibt der Apostel 

Paulus. Eine schöne Faustregel wie sich Freiheit verantwortungsvoll leben lässt. Für 

Joseph Beuys waren alle Menschen, die diese Freiheit in die Tat umsetzen, Künstler, egal 

ob Musikerinnen, Maler, Zimmermänner oder Ingenieure.  

 

Jeder Mensch ist ein Künstler! Und also auch ein möglicher Erfinder von 

Dampfmaschinen. 

 

 

 

 



rbb „Worte für den Tag“ – Mittwoch, 20. April 2016 

 

Pfarrer Hannes Langbein 

 

Gut Kirschen essen 

 

Das gibt´s doch nicht! – die Kirschkerne einfach auf den Boden spucken! – wo bin ich 

denn hier? 

 

Ich in der Berliner Gemäldegalerie und stehe vor einem Bild des niederländischen 

Malers Quinten Massys aus dem 16. Jahrhundert: Maria, die Mutter Jesu, hält ihr Kind 

zärtlich im Arm. – Neben den beiden ein kleiner Tisch mit üppigen Speisen: Ein 

Butterberg, ein frisch gebackenes Brot, schöne, rote Kirschen – und auf dem Boden: vier 

abgenagte Kirschkerne... 

 

Wie kann das sein? Sollten Maria und Jesus etwa Kirschen gegessen und die Kerne auf 

den fein säuberlich gemalten Boden gespuckt haben? – Kaum vorstellbar. Und doch: Die 

Spuren sprechen für sich.  

 

Warum sollte der Maler Maria und Jesus einem solchen Verdacht ausgesetzt haben?   

 

Kirschen stehen in der Kunstgeschichte für die verbotene Frucht des Paradieses. Sie 

verkörpern – wie der Apfel auch – die Lust, die Adam und Eva beim Anblick der 

verbotenen Frucht am Baum der Erkenntnis empfunden haben müssen... – In abgenagter 

Form stehen sie für die Vergänglichkeit. In diesem Sinne auch: für das Kreuz Christi, das 

in vielen Bildern als verwelkter Paradiesbaum dargestellt wird – ein toter Baum, an dem 

nichts mehr wächst, sondern stattdessen der Gekreuzigte hängt... 

 

Ist also nicht gut Kirschen essen mit Jesus und Maria? – Vielleicht ja doch: Denn mit 

etwas Fantasie könnte man die Bildsprache auch anders lesen: Was wäre zum Beispiel, 

wenn es tatsächlich Maria und Jesus waren, die die Kirschen gegessen und die 

Kirschkerne auf den Boden gespuckt haben? Was wäre, wenn sie es nicht verstohlen und 

mit schlechtem Gewissen, sondern mit heiterer Lust und für jedermann sichtbar getan 

hätten, weil es für sie schlicht keine verbotenen Früchte mehr gibt? 

 

Mir gefällt diese Idee – und fast sieht es so aus, als wäre da ein Lächeln auf den Lippen 

des Jesuskindes. 

 

 

 



rbb „Worte für den Tag“ – Donnerstag, 21. April 2016 

 

Pfarrer Hannes Langbein 

 

Nelken und Rosmarin 

 

Nelken und Rosmarin... – Neulich stand ich im Berliner Bodemuseum und betrachtete 

die „Darmstädter Madonna“ – ein Gemälde des deutschen Malers Hans Holbein aus dem 

16. Jahrhundert. Es zeigt  eine Basler Stifterfamilie unter dem schützenden Mantel der 

Gottesmutter.  

 

Mir hat es der Kopfschmuck der jungen Frau im Vordergrund angetan: die fein 

ziselierten Blumen in ihrem Haar, in denen Nelken und Rosmarin kunstvoll zu einem 

Kranz geflochten sind. Ein Bild weiter schaut mich unumwunden ein reicher englischer 

Kaufmann an. Vor ihm auf dem Tisch: Eine Vase mit Nelken und Rosmarin...  

 

Was könnte es mit dieser eigentümlichen Pflanzenkombination auf sich haben? 

 

Ich schaue nach. Und finde: Nelken und Rosmarin waren für die Menschen des 16. 

Jahrhunderts das, was für uns heute Rosen sind: Ein Zeichen der Liebe und Zuneigung! – 

Die junge Frau auf dem Bild trägt sie möglicherweise als Zeichen ihrer bevorstehenden 

Hochzeit. Und vom englischen Kaufmann wissen wir, dass er damals gleich sein 

komplettes Porträt als eine Art gemalten Liebesbrief  mit Rosmarin und Nelken seiner 

Liebsten zugeschickt hat.  

 

Einige Tage später stehe ich auf einem Berliner Markt und suche mir den schönsten 

Rosmarinzweig. Dann suche ich mir eine Nelke, binde beides zu einem Strauß 

zusammen und rieche dran: So kann also Liebe riechen! 

 

Ein Vers aus dem Hohelied Salomos im Alten Testament kommt mir in den Sinn: „Er 

küsse mich mit dem Kusse seines Mundes; denn deine Liebe ist lieblicher als Wein. Es 

riechen deine Salben köstlich; dein Name ist eine ausgeschüttete Salbe, darum lieben 

dich die Mädchen.“ 

 

Martin Luther meinte einmal: Man sollte die Worte der Bibel genüsslich wie Kräuter 

zwischen den Fingern reiben, um so ihren betörenden Geruch zu entfalten. Ich stelle mir 

dabei Nelken und Rosmarin vor. 

 

 

 



rbb „Worte für den Tag“ – Freitag, 22. April 2016 

 

Pfarrer Hannes Langbein 

 

Hüter der verlorenen Dinge 

 

Was haben ein Knopf, eine Sonnenbrille, eine Barbiepuppe, ein Bund Halsketten, ein 

Thermometer und ein paar Fetzen Silberpapier gemeinsam? – Nichts, könnte man 

meinen. Und doch hängen sie alle fein säuberlich drapiert und mit Fäden verzurrt in 

einem Bilderrahmen im Haus der Kulturen der Welt.  

 

„Arturo Bispo do Rosario“, steht auf dem kleinen, weißen Schild neben dem Bild. – Der 

1989 verstorbene brasilianische Künstler hat die Objekte gesammelt, jedes einzelne von 

ihnen bestickt, und am Ende in einer Collage zusammengefügt, die nun als Kunstwerk in 

einer Ausstellung zu sehen waren. 

 

Eigentlich war Arturo Bispo do Rosario gar kein Künstler, sondern Boxer, Türsteher, 

Taxifahrer und Kellner... – und er war der Meinung, dass Christus und seine sieben 

blauen Engel ihn höchst persönlich damit beauftragt hätten, alle erlösungsbedürftigen 

Dinge dieser Welt zu sammeln und für das letzte Gericht am Ende aller Tage, sprich: für 

das Ende der Welt, vorzubereiten...  

 

Deshalb verbrachte do Rosario auch den Rest seines Lebens in einer psychiatrischen 

Anstalt, in der er zu Collagen verarbeitete, was immer er finden konnte: ausrangierte 

Knöpfe, Sonnenbrillen, Schuhe, Tassen, Zeitschriften, Besteck, Holzrahmen... – alles 

wurde liebevoll mit Bibelversen und anderen Botschaften bestickt und zur alleinigen 

Ehre Gottes in einer Art persönlichen Wunderkammer gesammelt. 

 

Eigentlich gar nicht so verrückt, finde ich, eher anrührend: Eine Welt, in der nichts 

verloren geht. Ein Mensch, der sich der verlorenen Dinge des Lebens annimmt. Und ein 

letztes Weltgericht, das nicht verurteilt, sondern jedes einzelne Ding und jedes einzelne 

Wesen eines besonderen Blickes würdigt. 

 

Ich glaube, der Himmel hat seine Freude an Arturo Bispo do Rosario, dem zärtlichen 

Hüter der verlorenen Dinge.  

 

 

 

 

 



 

rbb „Worte für den Tag „ – Sonnabend, 23. April 2016 

 

Pfarrer Hannes Langbein 

 

Spielplatz Moschee 

 

Was für ein schöner Spielplatz! – Ich schaue in einen weiten, hohen Raum mit 

hellblauem Teppichboden, der wie eine Blumenwiese mit fein ziselierten Ornamenten 

übersät ist...  

 

Zwei Kinder tollen barfuß wie wild von der einen Seite zur anderen: Springen, drehen 

sich im Kreis, necken einander... – fast ist es, als ob sie miteinander tanzen: Über die 

Längsseite des Raumes hin zur Querseite, entlang der hohen Fensterreihen, um die 

Säulen herum, vorbei an den knienden Männern... 

 

Kniende Männer? – Plötzlich wird mir bewusst, um was für einen Spielplatz es sich 

handelt. Nämlich gar nicht um einen Spielplatz, sondern um ein Gotteshaus, eine 

Moschee, die – wie in Moscheen so üblich – mit Teppichboden ausgelegt ist und mangels 

Stühlen und Bänken einen weiten, offenen Raum umschließt. 

 

Die niederländische Künstlerin Lidwien van de Ven hat die beiden spielenden Kinder 

während eines Gottesdienstes in einer Moschee mit ihrer Kamera aufgenommen: Die 

Kinder spielen im hinteren Teil der Moschee, während die Älteren im vorderen Teil 

beten... 

 

Was für ein ungewöhnliches Bild! 

 

Wenn wir Bilder aus Moscheen in den Medien sehen, dann sehen wir in der Regel 

kniende Männer in Reih und Glied, die sich im Takt der Koranrezitation ehrfürchtig zu 

Boden neigen. Wir assoziieren Hingabe, aber auch Glaubensstrenge und Gehorsam.   

 

Hier ist es anders: Hier gibt es keine monotone Gebetsroutine, sondern zwei kleine 

Menschen, die sich ihres Lebens freuen. Hier gibt es keinen Takt für alle, sondern zwei 

kleine Menschen, die ihren eigenen Bewegungsimpulsen folgen und den ganzen Raum 

für ihre Ausgelassenheit nutzen.  

 

Ich folge den beiden mit meinen Blicken und denke: Wann habe ich das letzte Mal so viel 

Lebensfreude in einem Gotteshaus erlebt? 

 


