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Dienstag, 2. Mai 2017 

Gnade 

Es war an einem Sonntagnachmittag in Berlin Neukölln. Ich ging mit meinem Mann 

spazieren. Wir kamen an einer Straßensperrung vorbei: Die ganze Straße bestand aus einer 

langen Tafel von Biertischen. Überall saßen Menschen und feierten. Es  ertönte Musik. Ein 

Straßenfest. Als wir näherkamen, sahen wir, dass  alle das gleiche Essen auf dem Teller 

hatten: Nudeln mit Soße. 

An den Straßenrändern standen Tische, an denen das Essen aus großen Töpfen ausgegeben 

wurde. 

An jedem Tisch gab es eine andere Soße. Die Stimmung war ausgelassen. Das Wetter schön 

und die Menschen freundlich. 

Wir beschlossen mit zu essen. Ein bisschen schüchtern gingen wir zu einem der Tische am 

Straßenrand und bekamen jeder einen Teller Nudeln mit Tomatensoße von zwei gut 

gelaunten jungen Frauen. 

Ich fragte sie, was das hier für ein Fest sei. Sie sagte, das sei gar keins, es sei einfach ein 

Essen für alle. Ich fragte, ob ich was spenden könne, für das Essen. Sie sagte, nein, das Essen 

sei für alle umsonst. Mir war irgendwie unwohl: Irgendjemand hat das ja bezahlt und ich 

würde wirklich gerne…  

Da legte mein Mann seine Hand auf meinen Arm und sagte: Es ist umsonst. Ich denke, das 

können wir annehmen. 

Umsonst. Gratis. Das kommt von dem lateinischen Wort gratia. Das bedeutet Gnade. 

Gnade. In der Kirche wird das oft gesagt, wenn zum Beispiel von der Gnade Gottes uns 

Menschen gegenüber die Rede ist. Es ist nicht leicht zu beschreiben, was Gnade bedeutet 

und wie wir sie erfahren. So ist das oft mit den großen Worten. 

Gnade. Für mich sind das Momente, in denen alles da ist. Und gut ist, so wie es ist. 

Ohne, dass ich irgendetwas dafür tun kann, sie werden mir geschenkt. 

Ich muss nichts dazu tun. Ich bin einfach da. So, wie ich bin. 

Mit allen Fehlern und Rissen, die mein Leben hat. Mit allen Fragen und Zweifeln, die ich 

habe. 

Diese Momente kann ich nicht selber machen. 

Manchmal werden sie mir geschenkt. 

Ich bin dankbar dafür und gleichzeitig weiß ich, wie schwer es ist, etwas einfach so 

anzunehmen ohne dafür etwas zu geben. Gratis. Umsonst eben. 

Und sei es nur ein Teller Nudeln mit Soße. 
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Mittwoch, 3. Mai 2017 

Beten 

Eine junge Frau hat mir einmal erzählt, was sie macht, wenn es ihr schlecht geht. 

Und leider hat sie damit einige Erfahrung. In ihrer Kindheit und Jugend war sie vielem hilflos 

ausgesetzt, alleine konnte sie nichts an ihrer Situation ändern. 

Später im Leben hat ihre Vergangenheit ihr immer mal wieder ein Bein gestellt. 

Sie hat gelernt, damit zu leben. Das war ein langer Weg. Jetzt weiß sie, dass sie nach dunklen 

Tagen wieder auf die Beine kommt:  wenn es ihr schlecht geht, dann setzt sie sich erstmal 

hin und versucht, ganz ruhig zu bleiben. Dann fragt sie sich: 

Was kann ich jetzt tun, damit es mir ein bisschen besser geht. Was ist der erste, kleine 

Schritt. 

Sie sagt, dass kann alles Mögliche sein. Eine Hühnersuppe. Ein Stück Schokolade. Der 

Lieblingsfilm. Eine vertraute Stimme am Telefon. Fotos angucken. Schlafen. Ein Bad nehmen. 

Wichtig ist, dass es ein erster Schritt ist auf einem Weg.  

 

Und vielleicht ist der eigentlich erste Schritt das Hinsetzen und in sich hineinhören. 

Eine Stimme suchen und finden, die einem Rat gibt und Weisung. 

 

Ich mache das, wenn ich bete. Ich bete beruflich viel. In Gottesdiensten und Bibelkreisen, auf 

Friedhöfen und am Krankenbett. Da suche ich nach Worten und spreche sie laut aus. Für 

mich und für andere. Aber wenn ich für mich alleine bete, weil es mir schlecht geht und ich 

nicht weiß, was ich tun soll, dann suche ich die Einsamkeit. Einen Ort, an dem es ruhig ist 

und ich wirklich alleine bin. Dann versuche ich, auf die Stimme zu hören, die mich leitet. 

 

Ein bisschen wie Superman, wenn er nicht weiß, wie es weitergehen soll. Wer er eigentlich ist 

und was er für eine Aufgabe hat in dieser Welt. 

Wenn er sich so fühlt, dann fliegt Superman weg. 

Das linke Bein leicht angewinkelt, der rechte Arm ausgestreckt, die Hand zur Faust geballt, 

sein rotes Cape flattert in der Luft. Superman fliegt durch den Himmel der Welt davon an 

einen geheimen Ort. In die „Festung der Einsamkeit“. An diesem Ort kann er die Stimme 

seines Vaters hören. Der ist eigentlich längst tot. Aber in seiner Festung der Einsamkeit kann 

er mit ihm sprechen. Und er gibt ihm Rat und Weisung, wann immer Superman ihn aufsucht. 

 

Die junge Frau und ich – wir können nicht einfach davonfliegen. 

Aber wie Superman suchen auch wir manchmal nach Rat und Weisung, nach der einen 

Stimme, die uns leitet, wenn wir nicht weiter wissen. 

Jeder Mensch auf seine Art. 

Wichtig ist, dass es ein erster Schritt ist, auf einem Weg. 
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Donnerstag, 4. Mai 2017 

Kleine Dinge 

Neulich stand ich vor der Gethsemanekirche in Berlin Prenzlauer Berg. Auf einem Podest am 

Haupteingang steht eine große Jesusfigur aus weißem Stein. Die rechte Hand leicht erhoben, 

wie zum Gruß. Die Sonne schien und ich dachte: was für ein freundlicher Jesus. 

In der Bibel wird erzählt, dass der vom Tod auferstandene Jesus Menschen begegnete. 

Zuallererst den Frauen, die zu seinem Grab gingen, um seinen Leichnam zu salben. Und als 

sie ihn sehen, nicht tot, sondern lebendig, sind sie so überwältigt von seiner Erscheinung, 

dass sie sich zu Boden werfen und mit den Händen seine Füße umklammern. 

Jesus aber grüßt sie freundlich und gelassen. Er sagt zu ihnen wenige Worte: Seid gegrüßt! 

Fürchtet euch nicht! Und: Friede sei mit euch! 

 

Wenn es um den Glauben geht, dann werden oft große Worte benutzt, wie Sünde, 

Vergebung, Segen, Gnade und Auferstehung. In der Bibel ist viel davon die Rede. Auch im 

Gottesdienst begegnen diese großen Worte. Und manches daran wirkt auf Menschen, die 

nicht viel Übung haben mit Gottesdiensten, befremdlich – nicht gerade freundlich und 

einladend.  

In persönlichen Gesprächen höre ich dann oft den Satz: Ich weiß gar nicht, ob ich so richtig 

glaube, so wie die in der Kirche. So wie die anderen. Ich glaube an Gott, das ja. Aber ob das 

richtig glauben ist? Ich weiß nicht. 

 

Hinter den großen Worten stehen Geschichten, die davon erzählen, wie Menschen an Gott 

geglaubt haben. Es sind die kleinen Dinge, die kleinen Gesten, mit denen Menschen ihren 

Glauben leben. Manchmal verstecken sie sich hinter den großen Worten. 

Dabnn muss man sie hervorholen, ganz einfach durchbuchstabieren:  

Gottesdienst, das ist: begrüßen, willkommen heißen, lesen, hören, sprechen, singen. 

Vergebung ist: ein Stück Brot teilen, sich die Hand reichen, einander ansehen. 

Segen ist: jemanden über den Kopf streichen. 

 

Als ich da in der Sonne vor der Kirche stand, kam mir eine junge Frau entgegen. Sie schaute 

im Gehen hoch zu der Figur. Dann lächelte sie den freundlichen Jesus an und winkte ihm mit 

einer kleinen Geste zu, so als würde sie seinen Gruß erwidern. Damals am Grab bei den 

Frauen:   

 

Sei gegrüßt! Fürchte dich nicht! Friede sei mi dir! 
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Freitag, 5. Mai 2017 

Geheimnis 

 

„Sie müssen lauter sprechen!“ 

Diesen Satz habe ich eine Zeitlang sehr oft gehört. 

Das war während meiner Ausbildung zur Pfarrerin. Nach den Gottesdiensten sagten mir vor 

allem ältere Menschen, ich solle doch bitte lauter sprechen, sie hätten nicht alles verstehen 

können. Bei Dienstbesprechungen sagten mir Mitarbeiter genau das gleiche. 

Und als ich mich einmal vorstellen musste, vor lauter Kolleginnen und Kollegen, da sagte ein 

Pfarrer mit lauter, tiefer Stimme, kaum dass ich einen halben Satz gesprochen hatte: 

„Also so geht das nicht. Sie müssen lauter sprechen!“ 

Eine Kollegin wollte mir helfen. Sie gab mir den Tipp: „Du musst mehr so aus dem Bauch raus 

sprechen, nicht so von hier oben. Das kann man üben!“ 

 „Sie müssen lauter sprechen“, dieser Satz hat mich verfolgt. 

 

Bis ich Ecki traf. Ecki ist obdachlos und gehört zur Gemeinde. Wir trafen uns beim Bibelkreis 

und mein erster Gedanke zu Ecki war. „Du musst leiser sprechen. Dringend. Denn das hält 

kein Mensch aus.“ 

Es heißt, Ecki kommt zum Bibelkreis, weil es da immer Kaffee und Kekse gibt. Deshalb ist er 

auch beim Seniorenkreis. Ich glaube, das ist nur die halbe Wahrheit, denn Ecki singt auch mit 

im Chor und da gibt es weder Kaffee noch Kekse. 

Ich erzählte ihm von meinem Problem. Ecki sprang von seinem Stuhl, das tut er immer, wenn 

ihn etwas aufregt und fuchtelte wild mit den Armen umher. „Du musst lauter sprechen, 

lauter sprechen, das ist doch Quatsch! Ich habe genau das andere Problem. Ich spreche zu 

laut. Viel zu laut. Und das ist nicht gut, weil“ – Ecki setzt sich wieder auf seinen Stuhl und 

beugt sich mit dem Oberkörper zu mir – „dann kennen alle gleich deine Geheimnisse. Um 

ein Geheimnis zu haben, musst du leise sprechen, sonst hören es alle und dann hast du kein 

Geheimnis.“ 

Ecki würde deshalb gerne üben leiser zu sprechen und fragt mich, ob ich nicht jemanden 

wüsste, der ihm da helfen könne. 

 

Ich spreche nun leise weiter, denn mir geht es um ein großes Geheimnis: 

Gott als Geheimnis der Welt, das kein Mensch jemals ganz begreifen kann. 

Jesus, der geboren wurde in der stillen heiligen Nacht. 

Das Geheimnis, das jeder Mensch in sich birgt. 

 

Vielleicht hat Ecki Recht.  
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Sonnabend, 6. Mai 2017 

Freiheit 

Vor einer Weile wurde ich gefragt, mit welchem einem Wort ich meine Religion beschreiben 

würde. Das war in einem Interview, das gefilmt wurde. 

Dieser Film wurde dann bei einer Veranstaltung gezeigt. Ich saß in der ersten Reihe und als 

die Stelle kam, an der ich nach diesem Wort gefragt wurde, hörte ich zwei Frauen hinter mir 

noch bevor meine Antwort zu hören war wie aus einem Mund sagen : Liebe. 

Und ich sagte: Freiheit. 

Plötzlich fing mein Herz an schneller zu schlagen. Meine Hände begannen zu schwitzen. 

Der Kopf wurde heiß und die Wangen rot und ich dachte: 

Liebe – natürlich! Du hättest Liebe sagen müssen. 

Nächstenliebe! Das wäre die richtige Antwort gewesen. Das weiß doch jeder! 

Christentum – Nächstenliebe. Richtig. 

 

Von der äußeren Freiheit hat Jesus zwar nicht gesprochen. Aber von der inneren Freiheit 

eines Menschen. 

 

Diese Freiheit wohnt unter meiner Haut.  

Zusammen mit all den Worten, die ich niemals ausgesprochen habe. 

Wenn ich von dieser Freiheit sprechen will, dann muss ich von mir sprechen. 

Von meiner Angst, die mich daran hindert, zu tun, Was ich tun sollte. 

Von meinem Schweigen, das mir schwer auf der Seele liegt. 

Von meinen verpassten Chancen, meiner Schuld. 

Meiner inneren Unfreiheit.  

 

Von Jesus wird erzählt, dass er all das in einem Menschen sehen konnte, so als würde er 

ihnen unter die Haut schauen. Manche sagen auch ins Herz. 

Er hat sie so gesehen mit ihrer Angst und genauso wie sie waren geliebt.  

Er hat ihnen Worte zugerufen, sie damit rausgelockt, aus ihrem inneren Gefängnis: 

Worte wie: 

Fürchte dich nicht! 

Komm heraus! 

Steh auf und geh! 

Du bist frei. 

Er hat sie herausgeliebt. Aus moralischen Zwangsjacken und, so wird es erzählt, sogar aus 

Gräbern. 

 

Ich suche diese Stimme und folge ihr. Das ist meine Freiheit. 


