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Montag, 6. 2.2017 
 
Als Kind hat es gut und gern gefühlt drei Jahre gedauert, bis wieder mal 
Weihnachten war. Und heute, 70 Jahre später? – Da ändert sich das 
Zeitempfinden: Schon wieder Geburtstag, schon wieder Gartenstühle, schon 
wieder Herbst, wieder Weihnachten, schon wieder ein neues Jahr. Vielleicht 
eher eine Auflage des alten Jahres, in dem auch bereits Bomben in Autos 
zündeten, überladene Boote an Land gezogen wurden und Kinder auf 
Müllbergen leere Pizzaschachteln nach Essbarem untersuchten. 
 
Ein neues Jahr? Ich bin gewiss, es werden mehr Menschen den aggressiven 
Parolen der Populisten ins Wort fallen, den Kranken beistehen, es werden mehr 
den grässlichen Hustenanfall des Lungenkrebskranken in der Nachbarwohnung 
aushalten und es werden mehr mit den Untröstlichen einen Weg zum Grab tun. 
Es werden mehr Menschen die Vernunft des Propheten Jesaja mit seinen 
umgeschmiedeten Schwertern der Unvernunft einer kapitalistischen 
Weltordnung entgegenhalten. 

 
Nicht, dass ich es wüsste! Ich sage es aus Trotz, weil Gott es versprochen hat! 
Ich will Gott aus diesem Versprechen nicht entlassen! „Ich schenke euch ein 
neues Herz und gebe euch einen neuen Geist!“, verspricht er uns. „Versprochen 
ist versprochen!“ Ich bin es der Liebe Gottes zu den Menschen schuldig, dem 
Hass, der Lüge, der Gewalt, dem Tod nicht das letzte Wort zu lassen. 
 
Es konnten nicht alle in das neue Jahr mitgehen, auch nicht Katharina, die im 
Herbst noch nicht wusste, dass der Winter Tumor hieß.  Wir nehmen sie mit in 
Gedanken in ein menschlicheres Jahr, in eine gerechtere Welt, mit Zorn, mit 
Trauer, mit Hoffnung und vielleicht noch mit dem Stern der Könige vor Augen. 
An jedem Morgen ein Anfang, auch im Februar. 
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Dienstag, 7. 2.2017 
 
Schon wieder Februar! Dabei standen wir eben noch mit den Gläsern in der 
Hand und sahen aufs Feuerwerk und spürten den kleinen Stich vom Zauber des 
Übergangs. Gut, niemand glaubte wirklich, dass das neue Jahr ein neues wird 
und man ginge hinein wie in einen leeren Raum, machte die Tür hinter sich zu 
und atmete auf. Oder das neue Jahr wäre ein unbeschriebenes Blatt. Wir 
könnten darauf schreiben, was wir uns wünschen, unbedingt wollen, was sein 
muss. 
 
Das neue Jahr verteilte keine Wunschzettel an der Tür. Es war wie immer, als es 
uns hineinließ. 
Ob aber wirklich niemand glaubt, dass da nicht doch ein Zauber ist beim 
Übergang? Wir sind doch unbelehrbare Leute, in unseren Köpfen ist Raum für 
Verrücktes, noch nie Gedachtes, für tausend Wünsche! 
 
Als noch alles neu war, am Beginn der Schöpfung, gab es einen paradiesischen 
Baum, den Baum der Erkenntnis nennt ihn die Bibel. Und wir wissen noch, 
dass die Äpfel der Erkenntnis daran hängen, aber der Schweizer Schriftsteller 
Hugo Lötscher weiß sogar, dass auch die Birnen der Phantasie an ihm hängen! 
Pflücken muss man beide, die Äpfel der Erkenntnis von dem, was gut ist und 
was böse, und die Birnen der Phantasie. Schauen wir uns die Welt am 
Jahresanfang an, möchte man meinen, es blieben beide Früchte hängen. 

 
Und doch soll man uns an unseren Früchten erkennen, darauf will ich beharren 
in der jüdisch-christlichen Tradition. Nicht an denen, die wir an den Bäumen 
hängen lassen, als Idee, als Traum, sondern an denen, die sich sehen lassen in 
dem, was wir tun. Dass wir nicht nur blühende Phantasien vom guten Leben für 
alle haben, sondern aus diesen Blüten auch Früchte werden, fassbare, essbare, 
nährende – es wäre uns allen zu wünschen. 
Und es ist schon wieder Februar... 
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Mittwoch, 8. 2.2017 
 
Er war erst sechzig, als es ihn erwischte: Schlaganfall, rechtsseitige Lähmung, 
Sprachverlust. In der Reha tat man alles – mit wenig Erfolg. Gehen war 
unmöglich, sprechen konnte er bloß einige schwer verständliche Worte, die 
rechte Hand war krumm – der Eintritt ins Pflegeheim wurde unumgänglich. 
Als ich davon hörte, dachte an ich an den Psalmenvers: „Ich bin wie ein 
zerbrochenes Gefäß.“ 
 
Da gab es einen Trotz in ihm, eine Trotzenergie. Er hatte genaue Vorstellungen 
von dem, was er wollte und brauchte: Unbedingt einen motorisierten Rollstuhl, 
um selbständig ausfahren zu können. 
„Ist das nicht zu gefährlich?“, fragte die Pflegedienstleiterin. 
„Was er im Kopf hat, setzt er auch durch“, antwortete seine Frau, aus 
Erfahrung. 
 
So war es, er gab nicht nach, bis das Gerät vor ihm stand. Er ließ sich 
hineinsetzen und begann im Haus und im Garten herumzukurven. Bald fuhr er 
auch in den Ort. Und baute prompt einen Unfall, stieß mit einem Auto 
zusammen. Das bekam ein paar Kratzer und er ein paar Schrammen im Gesicht 
und an den Armen. 
 
„Wie kann man einen Menschen in dieser Lage allein auf die Straße lassen“, 
brummte der Polizist, der ihn zurückschob. „Wir können ihn ja nicht 
einsperren“, sagten die Pflegerinnen. „Wie ich ihn kenne, wird er bald wieder 
ausfahren“, seufzte seine Frau. Mit Verbänden an Kopf und Armen sah er aus 
dem Bett zu ihr und lachte - und nickte. 

 
„Sei mutig und dein Herz sei stark“, sagt die Bibel, und ein Mensch, der weiß, 
wie verletzlich sein Leben ist, angreifbar, schnell zu erschrecken, müde im 
Widerstehen - ob er dies hören kann? Mit unserer Hilfe?   
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Donnerstag, 9. 2.2017 
 
Ein junger Jude sagt zum Rabbi: „Ich möchte zu dir kommen und dein Schüler 
werden.“ Da antwortete der Rabbi: „Gut, das kannst du, ich habe aber eine 
Bedingung, du musst mir eine Frage beantworten: Liebst du Gott?“ Da wurde 
der Schüler traurig und nachdenklich und sagte: „Lieben... das kann ich nicht 
behaupten.“ Der Rabbi sagte freundlich: „ Gut, wenn du Gott nicht liebst, hast 
du die Sehnsucht ihn zu lieben?“ 
 
Der Schüler überlegte eine Weile und erklärte dann: „Manchmal spüre ich sie 
sehr deutlich, aber meistens habe ich so viel zu tun, dass die Sehnsucht im 
Alltag untergeht.“ Der Rabbi zögerte und sagte: “Wenn du die Sehnsucht, Gott 
zu lieben, nicht so deutlich verspürst, sehnst du dich  danach, diese Sehnsucht 
zu haben, Gott zu lieben?“ Da hellte sich das Gesicht des Schülers auf und er 
sagte: „Ja, ich sehne mich danach, diese Sehnsucht zu haben, Gott zu 
lieben?“ Der Rabbi entgegnete: „Das genügt. Du bist auf dem Weg.“ 
 
Mit großer Sorgfalt geht der Rabbi auf den neuen Schüler ein. Wer kann von 
sich sagen: Ich sehne mich nach Gott?  Sehnsucht - „Inniges, schmerzliches 
Verlangen“, so das Wörterbuch. Getrennte Liebende sehnen sich schmerzlich 
nach einander. Die Sehnsucht nach Glück ahnt: „Es muss doch mehr als alles 
geben.“  Und wonach sehnt sich, wer sich nach Gott sehnt? 
 
Die Bibel antwortet, dass zuerst Gott sich nach dem Menschen sehnt, dass er 
uns sucht, auf uns wartet, sich mit uns verbinden will. Die Bibel erzählt, dass er 
sich in einer Wolke, einer Feuersäule, einem Dornbusch offenbart. Sie erzählt 
von einem Menschen namens Mose, der große Sehnsucht verspürt, Gott zu 
sehen. Und Gott zeigt sich, allerdings erst im Vorübergehen. Gott lässt sich erst 
im Nachhinein wahrnehmen, im Schmerz, im Glück, und weckt so die 
Sehnsucht nach einer Welt in seinem Sinn. 
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Freitag, 10. 2.2017 
 
In diesem Jahr werden wir einen Wahlkampf erleben, wie ihn das Land noch nie 
erfahren hat. Es haben so viele aus Kriegs- und Krisenregionen Fliehende bei 
uns Zuflucht gesucht, dass in weiten Kreisen der Bevölkerung mit 
anschwellender Heftigkeit ein „Recht auf Wohlstandstabilität“ gefordert wird.  
Deshalb wird für die Kirchen das Thema „Barmherzigkeit und politische 
Kultur“ zentral werden. 
 
Dazu hat die Staatsministerin für Kultur und Medien und Berliner CDU-
Landesvorsitzende, Monika Grütters, einen klugen Aufsatz geschrieben, der 
vom biblischen Gleichnis vom Barmherzigen Samariter ausgeht. Das erzählt 
von einem schwer Verletzten am Rand der Straße, an dem zwei Männer 
unberührt weitergehen; ein Dritter aber hilft, er sorgt für Unterkunft und 
Pflege , trägt die Kosten, übernimmt die Verantwortung dafür , dass der 
Verletzte gesund wird. Jesus von Nazareth beantwortet mit dieser Erzählung die 
Frage: „Wer ist mein Nächster?“ - eine Frage, die auf Abgrenzung hinauswill: 
Wer gehört zu meinen Nächsten: Familie, Freunde, Christen, Deutsche, Weiße, 
Europäer? Was bin ich wem schuldig? Wie weit reicht meine Verpflichtung zum 
konkreten Tun? 
 
Frau Grütters fragt: „Dafür muss es doch Kriterien geben – manche würden 
sagen: 'eine Obergrenze', wo ist diese Grenze?“ Sie beantwortet diese politische 
Frage, in dem sie mit der Bibel die Frage umdreht: Es heißt jetzt nicht mehr: 
Wer ist mein Nächster? Sondern: Wem bin ich Nächster geworden? Der 
Nächste ist man nicht, der Nächste wird man. Man wird es im Tun. 

 
Hat Barmherzigkeit eine Obergrenze? Sind der Barmherzigkeit Gottes Grenzen 
gesetzt? Nein! In der politischen Kultur muss das Gestalt annehmen und 
erfordert Klugheit, Phantasie, Taktik, Konfliktbereitschaft, Aufmerksamkeit. 
 Und: Es genügt im Persönlichen wie in der politischen Kultur nicht, die unter 
die Räuber Gefallen zu verbinden, man muss auch etwas gegen die Räuber tun. 
 
 
 
 
 



rbb „Worte für den Tag“ 
Helmut Ruppel 
 
 
Sonnabend, 11. 2.2017 
 
Anstand – ein altes Wort, hat etwas mit Benimmregeln zu tun...Unanständig - 
da fällt mir schon mehr ein...Wenn ich im Zug das laute private Gespräch des 
Mannes mir gegenüber anhören muss, der seiner Frau mitteilt, er sei jetzt in 
Bielefeld; wenn sich einer im Restaurant nach dem Essen zurückbiegt und  
seinen Gürtel zwei Löcher weiter macht, wenn mir der Gottesdienstbesucher 
klar macht, dass die „Zuwanderungsbegrenzung ein christliches Gebot“ sei und 
der Barmherzigkeit Gottes auch Grenzen gesetzt seien, ich sowieso völlig naiv 
sei, diesen Sozialbetrügern zu helfen. Ja, ja, er darf das sagen, der besorgte 
Bürger, und der andere darf, wo immer er will, den Gürtel aufmachen, aber 
Anstand, diese kleine Schwester der Menschlichkeit, hat das Ganze nicht, aber 
auch nicht die Spur! 
 
Ich frage den Feind der Flüchtlinge: „Und die Kinder?“ Die Antwort - nicht 
wiederzugeben – aber wiedergeben will ich die Erfahrungen einer Freundin, die 
in einer Notaufnahme eine Ambulanz für 900 Flüchtlinge aufgebaut hat. Sie 
erzählt von den Kindern: „Die Kinder sollten geimpft werden. Die Mütter 
hatten wir mit Hilfe einer Dolmetscherin informiert und es verlief alles nach 
Plan, bis eine syrische Familie mit zwei Töchtern an der Reihe war. Das ältere 
Mädchen, vielleicht neun Jahre alt, wartete, zögerte, bis sie auf der Liege Platz 
nahm. Mit weit geöffneten Augen schaute sie uns an, die Mutter sprach ruhig 
mit ihr. Schrecken breitete sich in ihrem Gesicht aus. In dem Moment, als sie 
angefasst wurde, begann sie zu schreien, wie verzweifelt um sich zu schlagen, 
um sich zu treten, zu beißen, panisch alles abzuwehren, was ihr körperlich 
nahekam. Mit der Zeit ging ihr Schreien in Wimmern über, sie blieb lange 
unansprechbar. Auch bei der jüngeren Schwester war das Impfen nicht möglich. 
 
An diesem Abend gehe ich sehr müde nach Hause. Ein seiner Kindheit 
beraubtes Kind – eines von Millionen – hat mir Augen und Ohren dafür 
geöffnet, dass mit der Flucht der Weg zurück ins Leben für viele gepeinigte 
Herzen und Seelen gerade erst schmerzlich angefangen hat. Werden wir ihnen 
gerecht! 


