
rbb „Worte für den Tag“/ „Worte auf den Weg“  

22. – 27. Januar 2018 

Pfarrer Jörg Machel 

 

Montag, 22.01.2018 

Bewahrung der Schöpfung. Noch liegt die Natur im Tiefschlaf, aber ich freue mich jetzt schon darauf, 
wenn sich Anfang März die ersten Knospen blicken lassen und fiebere dem Frühling entgegen. Berlin 
und Brandenburg zeichnen sich ja aus durch ihre wunderbaren Gartenlandschaften. Für Christen 
immer wieder Anlass, ein Loblied auf die Schöpfung anzustimmen. Mein Vater sieht das etwas 
anders, er ist Landwirt. Auf überschwängliches Schwärmen reagiert er gern mit folgendem Witz: 
„Kommt der Pfarrer zum Bauern zu Besuch, läßt sich den Garten zeigen und schwärmt von Gottes 
großartiger Schöpfung. Er lobt die Blumen, das Gemüse, die Obstbäume und fügt immer an: Das alles 
hat Gott so wunderbar gemacht! Das Gesicht des Bauern verfinstert sich zunehmend. Nachdem der 
Pfarrer seine Lobesrede beendet hat, merkt der Bauer sarkastisch an: ´Herr Pfarrer, das alles hier 
hätten Sie sich mal ansehen sollen, als der liebe Gott sich noch allein um den Garten gekümmert 
hat.`“ Ich glaube, beide haben bei der Natur ihre Finger im Spiel: Gott und Mensch. Jeder Garten ist 
ein kleines Wunder. Man kann sich darüber freuen, welch beeindruckende Gestalt die Natur 
anzunehmen vermag, wenn der Mensch sie liebevoll gestaltet. Menschen aus aller Herren Länder 
kommen Jahr für Jahr und genießen diese menschengeformten Paradieslandschaften in unserer 
Region. Gläubige Menschen danken dem Schöpfer, andere freuen sich einfach über das Wunder der 
Natur, allen aber gilt das Vermächtnis, diese Pracht zu hegen und zu pflegen, denn sie ist keine 
Selbstverständlichkeit. Es ist noch kein Jahr her, dass Trump das Klimaabkommen von Paris für die 
USA aufgekündigt hat. Jeder Garten erinnert daran, wie viel Aufwand, Engagement und Mühe es 
kostet, dieses Paradies zu erhalten. Jeden Tag sterben etwa 150 Pflanzenarten unwiederbringlich, 
2/3 der Insekten wurden in den letzten 25 Jahren ausgerottet, weil der Mensch die Erde wie einen 
Selbstbedienungsladen nutzt, aus dem er sich nimmt, was gebraucht wird, ohne die Konsequenzen 
zu bedenken. Wenn ich den Witz meines Vaters weitererzähle, denke ich an unseren Garten, der 
deutlich seine Handschrift trägt, und weiß doch auch, allein mit seiner Kraft ist nichts getan. 
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Dienstag, 23.01.2018 

Wünsdorf 

Etwa eine halbe Autostunde südlich von Berlin liegt Wünsdorf. Dort befand sich das Oberkommando 
der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland. Man sprach früher von der „verbotenen Stadt“, in der 
bis zu 75.000 sowjetische Männer, Frauen und Kinder kaserniert waren. Ein Museum erinnert an die 
Geschichte dieses Ortes. Ich war kürzlich dort. Es war eine Zeitreise für mich: „Russen“ sollten wir 
Kinder in der DDR nicht sagen. Das Wort „Sowjetmenschen“ kam uns allerdings nur schwer über die 
Zunge. Die ständige Rede von der unverbrüchlichen deutsch-sowjetischen Freundschaft war für die 
meisten Menschen aufgesetzt und künstlich. Normale Begegnungen gab es kaum. Die Sowjetischen 
Streitkräfte in der DDR aber gehörten zum Alltag. Dadurch dass es den Soldaten dieser Siegermacht 
schlechter ging als uns, kam kein Neid auf, eher Mitleid. Wenn sie bei ihren Übungen im Wald vor 
meinem Dorf lagen, waren sie freundlich zu uns Kindern, sie spendierten Süßigkeiten und ließen uns 
unter lautem Johlen an ihrer Machorka, der russischen Zigarette, ziehen. In der Rolle von Besatzern 
habe ich persönlich sie nie erlebt. Dafür sah ich als Kind, wie brutal die Feldjäger ihre betrunkenen 
Soldaten einfingen, prügelten und über die Ladeklappe des LKW warfen, so dass mir angst und bange 
wurde. Doch da gab es auch die Erzählungen der Alten von Erschießungen und Vergewaltigungen in 
den ersten Nachkriegsjahren. Das waren schreckliche Geschichten. Allerdings erfuhr ich auch, dass 
meine Tante den Sommer 45 nur überlebte, weil ein russischer Arzt ihr von den wenigen 
Medikamenten gab, die eigentlich für seine Soldaten bestimmt waren. All das ging mir durch den 
Kopf, als ich das 40 km vor Berlin liegende Wünsdorf besuchte. Viele Besucher zieht es heute nach 
Wünsdorf, weil sich dort ein „Bücherdorf“ befindet. Ich habe Dostojewskis „Aufzeichnungen aus 
einem Totenhaus“ erstanden. Es erzählt von der unmenschlichen Welt russischer Straflager in der 
Zarenzeit. Im Regal steht das Buch von Dostojewski jetzt neben dem „Archipel Gulag“ von Alexander 
Solschenizyn. Beide Bücher atmen für mich den Geist Jesu. Sie zeigen, dass die Grenze nicht zwischen 
Systemen verläuft, sondern zwischen denen, die sich der Menschlichkeit verpflichtet wissen und 
denen, die für die eigenen Ziele alles opfern, auch die Menschlichkeit. 
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Mittwoch, 24.01.2018   

Filmmuseum Babelsberg 

Nach einem Besuch im Filmmuseum Babelsberg war ich enttäuscht: Alles nur Kulisse und Staffage, 
dachte ich. So genau wollte ich es gar nicht wissen. Der Film als Ganzes ist schließlich entscheidend, 
seine Wahrheit liegt nicht in den Details der Ausstattung, sondern entfaltet sich Szene für Szene auf 
der Leinwand. Biblische Geschichten lassen sich nach diesem Prinzip auch demontieren. Der kritische 
Blick hinter die Kulisse – genau das hat die historisch-kritische Forschung auf ihre Weise getan. Und 
dann wandert man durch die biblischen Stoffe wie durch das Filmmuseum und entdeckt dabei lauter 
Kulisse und Staffage. Was dabei verloren zu gehen droht, ist das Gesamtkunstwerk. Wenn man etwas 
von einem Film haben will muss man schon richtig einsteigen in die ganze Geschichte, wer zu sehr an 
Details hängt, versteht ihn nicht. Ein Freund von mir schaut sich Filme an, um im Nachhinein 
aufzuzählen, was alles nicht gestimmt hat. Da war ein Mikrofon am Bildrand zu sehen, oder der Fleck 
aus der einen Szene war in der nächsten plötzlich verschwunden – das geht gar nicht! Das Radio im 
Hintergrund war aus dem Westen, passt also in keine DDR-Kaserne. Das macht ihm ein 
Riesenvergnügen. Manchmal schreibt er den Filmemachern und sammelt deren Dankesbriefe. 
Wütend wird er, wenn man seine Beobachtungen nicht ernst nimmt und sie als Nebensächlichkeiten 
abtut. Auch das erinnert mich ein wenig an einen Bibelleser, der das Buch der Bücher auf der Suche 
nach Unstimmigkeiten und Widersprüchen zerpflückt und keinen roten Faden mehr zu erkennen 
vermag. Ich glaube, wer die Bibel verstehen will, muss sich zunächst auf die Geschichten einlassen 
wie auf einen Film. Er muss mitfiebern, sich aufregen, lachen und weinen und am Ende das Gefühl 
haben, er sei dabei gewesen – mit ganzem Herzen. Dann darf auch Raum sein für die Analyse, für die 
falsch gesetzten Akzente, die unpassende Besetzung oder einen falschen Schnitt. Nach meinem 
Besuch im Filmmuseum Babelsberg kann ich Filme nun nicht mehr so unschuldig verfolgen wie 
vorher. Aber dieses Gefühl kenne ich ja bereits. Seit meinem Theologiestudium lese ich die Bibel auch 
mit anderen Augen.  Zum Glück erlebe ich trotzdem immer wieder, dass mich eine gute Geschichte 
zu fesseln vermag – im Film und in der Bibel. 
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Donnerstag, 25.01.2018 

 

Friedhof und Theater – Boxhagener Str. 99. Die Boxhagener 99 liegt mitten im Szeneviertel von 
Berlin-Friedrichshain. Sie verläuft parallel zur Frankfurter Allee, wird gekreuzt von der Simon-Dach-
Straße und mündet in die Warschauer Straße. In dieser Gegend pulsiert das Leben. Unzählige 
Kneipen, kleine Läden, buntes Treiben überall. Ein paar Alte, die sich von dem Trubel und den 
steigenden Mieten nicht vergraulen ließen, leben noch da, vor allem aber junge Familien, Studenten, 
Touristen. Wer nun die Boxhagener Straße 99 aufsucht, will entweder auf den Friedhof oder ins 
Theater. Ob beides allerdings an einem Ort zueinander passen will, darüber gab es durchaus 
unterschiedliche Auffassungen, als die Friedhofskapelle, die sich ziemlich unscheinbar in die 
Häuserflucht einfügt, ihre neue Bestimmung als Theaterspielstätte bekam. Obwohl immer noch 
Umbaumaßnahmen im Gange sind, hat der Spielbetrieb des Kinder- und Jugendtheaters „Meine 
Bühne“ bereits begonnen. Ramona und Matthias Kubusch haben den Umzug aus der Greifswalder 
Straße an diesen besonderen Ort nicht nur als eine räumliche Verbesserung, sondern auch als 
Herausforderung begriffen.  Direkt neben einem Friedhof, in einer Kapelle, die jahrzehntelang als 
Trauer- und Abschiedsraum genutzt wurde, nun Theater zu spielen, fordert natürlich dazu heraus, 
sich auch dem großen Thema „Tod und Sterben“ zu stellen. Bei einem Kinder- und Jugendtheater ist 
das keine Selbstverständlichkeit. Und doch zeigt die Erfahrung der Theatermacher, dass auch junge 
Menschen ganz sensibel auf diese „letzten Fragen“ reagieren und selbst am Anfang des Lebens schon 
ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit dem unausweichlichen Ende gemacht haben. Und das muss 
wahrlich nicht der dramatisch frühe Tod eines Angehörigen sein. Schon der Tod des geliebten 
Haustieres kann ein Kind in tief traurig machen und um wie vieles größer ist erst der Schmerz wenn 
die Oma oder der Opa stirbt. Natürlich wird auch gesungen, getanzt und gelacht in diesem Theater in 
der Friedhofskapelle, aber es ist ein wissendes Singen, Tanzen und Lachen, denn: An diesem 
besonderen Ort wird jeder ganz selbstverständlich daran erinnert: unser Leben ist ein sehr 
begrenztes Gut, man muss es wirklich leben. 
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Wittstock „Wüste Kunersdorf“, „Wüste Bieser-Loose“ – als Kind dachte ich, diese Namen hätten 
etwas mit dem sprichwörtlichen märkischen Sand zu tun. Aber nein, die Namen sind bleibende 
Spuren des Dreißigjährigen Krieges, der in unserer Region so furchtbar gewütet hat. „Wüste“ steht 
nicht für Sanddünen in der Mark Brandenburg, sondern für die Verwüstungen dieses mörderischen 
Krieges. Wüst und leer war die Region, nachdem plündernde Horden und ganze Heere immer wieder 
mordend und brandschatzend das Land entvölkert hatten. Im brandenburgischen Wittstock befindet 
sich das „Museum des Dreißigjährigen Krieges“. Es erzählt von den schrecklichen Ereignissen, die sich 
zwischen 1618 und 1648 im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation zugetragen haben.  

Dass der Kriegsbeginn vor vierhundert Jahren seinen Ursprung in den Auseinandersetzungen der 
Reformationszeit hatte, war dreißig Jahre später fast bedeutungslos geworden. Da ging es nur noch 
um Macht und Rache. In diesem Krieg, der über eine ganze Generation währte, waren die Menschen 
am Ende so verroht, dass keiner mehr dem anderen traute und zunehmend alles aus dem Ruder lief. 
In der neueren Konfliktforschung unterscheidet man neun Stufen der Eskalation. Nach den 
Drohungen auf der sechsten Stufe folgt die Gewalt auf der siebenten, verschärft sich weiter in dem 
Willen, seinen Gegner zu zerstören. Auf der letzten Stufe eines Konflikts nehmen die Parteien dann 
sogar den eigenen Untergang in Kauf, wenn es nur gelingt, dabei auch den Gegner zu vernichten. 
Wenn ich heute als evangelischer Pfarrer durch diese Ausstellung in Wittstock gehe, ist es mir 
unvorstellbar, mich als Partei in diesem Krieg zu begreifen, der doch zwischen Protestanten und 
Katholiken ausgetragen wurde. Ich sehe zwei vom Wahnsinn getriebene Kontrahenten vor mir, die 
zwar behaupteten für die Sache des Glaubens zu kämpfen, in Wahrheit aber alles verrieten wofür 
Jesus von Nazareth stand, auf den sie sich beide beriefen. Ich empfehle allen einen Besuch in diesem 
„Museum des Dreißigjährigen Krieges“. Es erinnert daran: Kriege sind immer Werke des Teufels und 
niemals gesegnet, weder von Gott noch von Allah. 
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Samstag, 27.01.2018 

Sachsenhausen 

Am 27. Januar 1945 – also genau vor 73 Jahren - wurde das KZ Auschwitz-Birkenau von der Roten 
Armee befreit. 1996 erklärte der damalige Bundespräsident Roman Herzog dieses Datum zum 
nationalen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus.  

Jede Diktatur stattet ihre Gefängnisse mit Folterkellern aus. Ehemalige Häftlinge erzählen davon, wie 
ihnen die Schreie der Mitgefangenen noch nach Jahrzehnten in den Ohren klingen. Und sie sagen, 
dass das beabsichtigt war, man wollte ja, dass die Qualen gehört werden, dass sie Angst einflößen 
und jeden Widerstand brechen. Auf der anderen Seite setzte man alles daran, dass nichts davon nach 
draußen drang. Draussen musste Stille herrschen. Das ist schrecklich und das ist bekannt, eine ganz 
andere Art des Schreckens ist mir im Konzentrationslager Sachsenhausen begegnet. In der 
Krankenstation. Man kann sie besichtigen und betritt ein ganz normales Arztzimmer. Vertraute 
Instrumente und Gerätschaften, Gegenstände, um unter normalen Umständen Schmerz aus der Welt 
zu schaffen. Hier aber wurden die Instrumente zu Folterwerkzeugen. Man experimentierte, 
amputierte, spritzte Krankheitskeime, probierte aus, was immer einem in den Sinn kam, um die 
medizinische Neugier zu befriedigen. Patienten wurden zu oft ahnungslosen Versuchspersonen. Sie 
begegneten gewissenlosen Folterknechten mit dem Vertrauen eines gutgläubigen Patienten, 
wussten Mithäftlinge später zu berichten. Ich erinnere heute Morgen an diese Zeit, weil das Datum 
und der Ort daran erinnern, wie dünn die Decke der Zivilisation ist. Die Ärzte in Sachsenhausen 
waren Mediziner, die den hippokratischen Eid geleistet hatten, ohne sich an ihn gebunden zu fühlen. 
Wie bewahren wir unsere Menschlichkeit? – das beschäftigt mich! Es braucht offensichtlich mehr als 
eine Eidesformel, um sich gegen die Barbarei zu immunisieren. Mein Christsein ist ein Weg, es gibt 
auch andere, aber sie müssen gegangen werden, auch in schwerem Gelände. 


