
 
 
 

   WORTE FÜR DEN TAG 
                         4.-10 – 8. 10. (ohne 3.10.) 2016 
Helmut Ruppel 
 
Dienstag 4. 10. 2016 
 
Wird jemand schwer krank, stellt er die Frage nach dem Warum. Immer wieder 
wird ein Zusammenhang zwischen auffälligen persönlichen Eigenschaften oder 
dem Lebenswandel und bestimmten Krankheiten hergestellt. Was mussten sich 
Menschen mit Magengeschwür alles anhören – zu aggressiv, zu viel in sich 
hineingefressen, zu viel Arbeit, zu viel Kaffee – bis man herausfand, dass für 
die meisten Magengeschwüre ein Bakterium verantwortlich war. 
 
Heute wird der Krankheit Krebs geradezu Offenbarungsqualität zugeschrieben. 
An die Stelle der Tuberkulose, die früher nur vornehme, zarte, verletzliche 
Menschen bekamen, ist heute der Krebs getreten, nicht romantisch, sondern 
dämonisch. Krebs ist ein dämonischer Feind, heimtückisch, hinterlistig, schwer 
zu fassen, man meint, ihn besiegt zu haben – da kommt wieder...So schrieb der 
Satiriker Robert Gernhardt am Beginn seiner Chemotherapie: „ 5. Mai Beginn 
der Chemo: Packt Mann den Krebs? Packt Krebs den Mann? Krebskrieger 
fängt sein Kriegswerk an.“ 
 
Ich wehre mich gegen die Sinngebung von Krankheiten! In der Bibel gibt Jesus 
Krankheiten keinen tieferen Sinn. Für ihn ist entscheidend, dass man 
Krankheiten heilt. Gott ist nie Ursache für Krankheit und Übel. Gott ist immer 
auf der Seite von Heilung und Rettung. Leiden und Krankheit tragen keine 
göttliche Botschaft in sich. Jesus hat das Leiden an keiner Stelle verherrlicht. 
Krankheit ist zu bekämpfen und, wo dies nicht möglich ist, zu ertragen und laut 
zu beklagen und sich nicht mit ihr arrangieren. 
 
Wird man aus Krankheiten klug? Krankheiten gehen am besten vorbei oder 
werden geheilt. Das war die Ansicht Jesu. Er hat den Kranken nicht eingeredet, 
dass ihre Krankheit einen Sinn enthält, er hat sie, wo und wann er es vermochte, 
von Krankheit befreit. Auch darin brach für ihn und uns das Reich Gottes an. 
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Mittwoch, 5. 10. 2016 
 
Während es nur eine Gesundheit gibt, gibt es unzählige Krankheitsformen. Zu 
manchen Krankheiten tragen wir durch unser Verhalten selber bei, andere sind 
unabhängig von unserem Leben - um es scharf zu sagen: Krebs trifft auch die 
Glücklichen und die, die alles richtig machen. 
Alle Deutungen von Krankheit heute laufen darauf hinaus, die Ursache und zum Teil 
auch die Überwindung, nicht mehr Dämonen und Göttern, sondern den Kranken 
selbst zuzuschreiben. 
 
Die Bibel kennt diese Praxis, ihr Buch von schwerkranken, elenden Hiob erzählt: 
Hiob sitzt hautkrank und halbtot in der Misere und seine frommen Freunde erklären 
ihm: Geht es dir schlecht, musst du Böses getan haben. Da muss etwas in deinem 
Leben nicht stimmen! Religiöse Menschen greifen oft zu Erklärungen und 
Sinngebungen. Aber so lässt sich Hiob nicht beruhigen und trösten in seinem Elend. 
In ein simples Erklärungsmuster für seine extrem schlechte Lage will er nicht. Hiob 
ist sprichwörtlich der geworden, der keinen Trost annimmt.  Ob es so etwas gibt wie 
die Würde der Untröstlichkeit? Jemand, der nicht darüber hinwegkommt, was seinem 
Leben angetan wurde?  
 
Wenn mir, was dem Leben angetan wurde, nicht gleichgültig ist, habe ich zwei 
Möglichkeiten: die eine, die Empörung, Gott abzuschwören und jede Güte in der 
Welt zu leugnen. Die andere: die des Glaubens: Ich gebe die Hoffnung nicht auf und 
sei es nur aus Trotz. Abspeisen mit irgendeinem Trost? Nein, ich vermisse das Gute, 
die Heilung! ich gehe sogar noch einen Schritt weiter: Die Würde der Untröstlichkeit 
vermisst auch das Augenlicht für den Blinden, den aufrechten Gang für den Lahmen 
und die Sprache für die Verstummten – ich will Gott aus all seinen Verheißungen 
nicht entlassen, ich will wiederholen, dass Gott sieht, hört, heilt, Kraft gibt und Tote 
zum Leben bringt.  
Und wer belustigt auf diese Behauptung vom guten Ausgang des Lebens schaut und 
vielleicht von Kitsch spricht – lieber Kitsch, als das Versprechen für die Gequälten, 
die Schwerkranken aufzugeben und in irgendeinen Sinn zu flüchten. Vielleicht gibt es 
ja auch die Würde der unbewiesenen Behauptungen – auch „Glaube“ genannt. 
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Donnerstag, 6. Oktober 2016 
 
Der Chef äußert seine Freude, dass nun auch eine Frau mit im Team ist, dass auch 
diese Seite abgedeckt ist, die Quote erfüllt. Alles hat gut begonnen mit der Frau, nett 
ist sie, hilfsbereit – prima, so eine Frau im Team. 
Bei der ersten großen Sitzung begrüßt der Chef besonders die Frau, die eine Tasse 
Tee vor sich hingestellt hat. Der Chef beginnt zu reden und erläutert die Geschäfte. 
Die Frau hört erst einmal zu - das gefällt ihm, sie ist ja auch neu. 
 
„Das schätze ich anders ein“, sagt die Frau plötzlich. „Wie meinen Sie?“ „Das 
schätze ich anders ein.“ Eine eigene Meinung, das gefällt ihm, und er fährt fort. 
 „Ich komme nochmal auf den vorigen Punkt zurück“, meldet sich die Frau, „ich sehe 
die Sache anders.“ Das könnte mühsam werden, denkt der Mann und sagt: “Und wie 
sehen Sie die Sache?“ Die Frau erläutert klar ihren Standpunkt, grad so, als ob sie 
sich vorbereitet hätte. Dem Mann fällt auf, dass sie kein einziges Mal sagt: Ich 
möchte oder ich fände. Sie spricht, als ob sie es wüsste. Er lehnt sich zurück, holt tife 
Luft und  und sagt so liebenswürdig wie möglich: “ Und da dachte ich, wir bekämen 
eine Frau ins Team.“   
 
Anders gesagt: Die Frau – sos cheint es - ist gar keine, sie sieht nur so aus, in 
Wirklichkeit ist sie ein Mann. Männer reden so. Schon der Tee hätte ihn warnen 
müssen...Hat er sich eine Feministin ins Team geholt? Dabei war sie so hilfsbereit. 
Gut, es gibt auch die Männer, denen eine Frau nicht feministisch genug sein kann, die 
selber „Kochwäsche können“ und nur teilweise berufstätig sind, 90 Prozent... 
Was haben Männer über das Frausein zu sagen? Was wissen sie und was verstehen 
sie davon? Die Kirche hat wenig Ruhmesblätter aufzuschlagen, ich weiß, doch 
manchmal funkelt es da, zum Beispiel, wenn der Apostel Paulus einwirft: „Ihr alle 
seid Gottes Kinder, da gibt es nicht länger männlich und weiblich...Und doch 
schreiben wir die Geschichte des Patriarchats weiter, heute dafür in Schönschrift? 
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Freitag, 7. Oktober 2016 
 
In wenigen Wochen beginnt das Gedenkjahr der Reformation und schon sind die 
Festspiele zum Reformationsgedenken in vollem Gange. Eine große Tageszeitung 
schreibt: „Dem Urheber der Jubelorgie entkommt so schnell keiner. Alles in Luther“ 
Jetzt wollen wir ihm entkommen, Luther selbst und den olympischen Lutherspielen 
in allen Disziplinen. 
 
Die Reformation war keine ausschließliche Männersache. Die Bühnen, die 
Denkmäler, die Burgfeste, die Mittelaltermärkte stehen voll mit Fürsten, Bischöfen, 
Professoren, Magistern und Zunftmeistern -immer wieder Kirchenmännern – die 
Reformation eine Männersache? Das sieht der Maler der Reformation, Lucas 
Cranach, anders: Auf einer Zeichnung verprügeln Frauen mit Dreschflegeln, 
Waschzubern und Astgabeln Geistliche; Frauen, die Luthers Aufteilung – Ich bin die 
Sonne und meine Frau ist der Mond – widersprachen. Und ihr Beitrag war noch viel 
größer: 
 
Sie haben Lieder gedichtet, Flugschriften verfasst, Eingaben geschrieben, mit ihren 
Männern die Bibel ausgelegt, sie haben die Klöster zu exzellenten höheren 
Lehranstalten umgebaut. Von den vielen über die Jahrhunderte verschwiegenen 
Frauen seien zwei genannt: Katharina Zell aus Straßburg - die leidenschaftliche 
Theologin forderte vor 500 Jahren für die Frauen das Pfarramt. Wer spricht von der 
heftigen Streiterin, der unermüdliche Briefpartnerin Luthers ? Doch, Straßburg wird 
ihr ein großes Gedenkfest widmen. Das könnte Nürnberg auch tun für die 
„Meistersingerin von Nürnberg“, Caritas Pirckheimer, die mit leuchtender Eleganz 
ihr Clarissenkloster zur angesehenen Bildungsstätte aufgebaut hatte. Biblisch- 
politisch gebildet, diplomatisch kompetent, ökumenisch gesprächsbereit – ach, welch 
seltene Verbindung von Bildung und Frömmigkeit! Carita Pirckheimer. Und heute? 
Die evangelische Kirche hat ihre Pfarrerinnen, die katholische Kirche ihre großen 
weiblichen Heiligen – aber  haben sie's  schon begriffen, was sie an den Frauen noch 
haben könnten? 
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Sonnabend, 8. Oktober 2016 
 
„Die Entdeckung des Himmels“ - so heißt ein Buch des niederländischen Autors 
Harry Mulisch. Es erzählt von einem Beschluss des Himmels, die Tafeln mit den 10 
Geboten Gottes in den Himmel zurückzuholen. Begründung: Ihre Wirkung ist in 
3000 Jahren auf der Erde gleich Null. Die Menschheit hat sich als unfähig erwiesen, 
mit  den Geboten zu leben. Auf eine vertrackte Weise gelingt es den himmlischen 
Wesen, dass sich die Schrift der Gebote auflöst und in den Himmel zurückkehrt.  
 
Was die Menschheit nun ohne die Gebote macht? Vielleicht geht das Projekt 
„Mensch“ auch bald zu Ende. Dazu ist ja viel getan worden ...Harry Mulisch hat in 
die Überlieferung seines Volkes geschaut und dort Anregungen gefunden, vor allem 
zum Streit Gottes mit den Engeln um die Erschaffung des Menschen. Damit waren 
die Engel überhaupt nicht einverstanden, vor allem die Engel der Wahrheit und des 
Friedens rieten entschieden davon ab, dieses Wesen Mensch zu schaffen, es würde 
nur lügen und Krieg führen! Die Engel der Liebe und der Gerechtigkeit waren für den 
Menschen, er werde lieben können und Gerechtigkeit – hoffentlich – üben. 
 
In einem Moment, als die Engel abgelenkt waren, nutzte der Schöpfer die 
Gelegenheit, unbemerkt den Menschen zu schaffen – liebevoll und ganz entgegen der 
Prinzipienreiterei der Engel. Er hat eben eine Schwäche für den Menschen, mehr als 
für die perfekten Engel. Auch als er die Gebote den Menschen geben will, 
protestieren die Engel: Die Gebote gehören in den Himmel, darin liege ihre Stärke. 
Doch der Schöpfer schenkt den Menschen die Gebote und setzt sich wieder gegen die  
Engel durch. Ob die Menschen und die Gebote zusammenpassen, bleibt strittig. 
Wichtiger ist: Gott hat sich weniger konsequent gezeigt als seine perfekten Engel– er 
hat eine Schwäche für uns – und deshalb gibt es uns noch...Und nicht nur im Roman. 
 


