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Montag, 4. September 2017  

Es ist Montagmorgen. Und unter meinem Fenster ist ganz schön was los. 

Viele kleine Menschen mit großem Gepäck. 

Kleine Menschen mit großem Gepäck steigen von kleinen Fahrrädern, kleine Menschen mit 

großem Gepäck steigen aus Autos, kleine Menschen mit großem Gepäck winken lachend 

den großen Menschen, die am Auto stehen bleiben.  

Heute ist der 1. Schultag für viele Kinder in Berlin und  Brandenburg.  

Es ist Montagmorgen und unter meinem Fenster ist ganz schön was los. 

Viele kleine Menschen mit großem Gepäck nehmen Abschied und verschwinden allein oder 

zu zweit in dem großen Schulgebäude. Und beim Winken, beim Abschied haben manchmal 

die Kleinen, aber noch viel öfter die großen Menschen eine Träne im Augenwinkel, vor 

Trennungsschmerz und Bangen: Hoffentlich, hoffentlich geht alles gut mit all dem Neuen, 

das auf mein Kind wartet! 

Ich sehe die kleinen Menschen mit den großen Ranzen und Schultaschen und  

ich muss an die Geschichte von David und Goliath denken: König Saul traut dem kleinen 

Menschen David den Kampf gegen Goliath eigentlich nicht zu. Er ist doch so klein! Und so 

legt Saul ihm Helm, Schwert, Beinschienen und Schild an – das nötige Rüstzeug soll er 

wenigstens haben. Als David sich dann in Bewegung setzt, kann er wegen der schweren 

Rüstung kaum gehen. Er wirft alles von sich und besiegt den Riesen mit seinen eigenen 

Mitteln. 

Wir Großen immer mit unseren Überzeugungen, was das Richtige und Gute für die Kleinen 

ist! Dabei hoffen wir immer und inständig, dass wir unseren Kindern nicht zu viel aufbürden 

von unseren Wichtigkeiten und Lebensregeln. Schließlich sollen sie ihre eigenen Wege 

finden, und die entstehen ja nur beim Gehen. Klar, zum Leben und vor allem fürs Neue im 

Leben gehört Mut, für die kleinen Menschen, aber auch für die großen.  

Eins allerdings können wir immer geben: Aufmerksamkeit und vor allem unsere Liebe. 

Immer, und nicht nur, wenn die Kleinen ins Stolpern kommen.  

Der 1. Schultag: Kleine Menschen voller Vorfreude und voller Neugier. Große Menschen mit 

Elternsorgengedanken. Sie sehen ihre Kinder verschwinden hinter der großen Tür. Mal 

sehen, was wir erzählt bekommen von ihnen heute Nachmittag. Und an all den anderen 

Tagen, die da kommen werden. 

Ein neues Schuljahr hat begonnen - für viele mutige kleine Menschen mit großem Gepäck. 

Beginnen wir doch genauso mutig diese neue Woche! 
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Dienstag, 5. September 2017  

„Und dann fühl ich mich wie der liebe Gott!“ 

Oha! Wenn mein Gegenüber bei dieser Aussage 50 gewesen wär, dann hätt ich mir Sorgen 

gemacht. Sie wissen schon, wegen Größenwahn oder religiösem Fanatismus. 

Aber diejenige, die diese Worte spricht, war 9, 9 Jahre jung.  

„Weißt du“, hörte ich sie sagen, „weißt du, man muss da ganz vorsichtig sein, beim 

Schöpfen, also beim Schöpfen der Welt!“ 

Da hat sie sicher Recht, denke ich. Gott ist damals auch nicht grob gewesen oder laut, 

jedenfalls berichtet die Bibel nichts davon – ganz im Gegenteil. Er hat die Welt geschaffen, in 

sieben Tagen und jedes Mal am Ende des Tages, da hat er sich still gefreut, weil er sah, 

dass alles gut war. 

 

„Und außerdem“, fährt meine kleine Schöpferin fort, „außerdem musst du ganz vorsichtig 

pusten. Wenn du nämlich zu viel atmest, geht alles gleich kaputt!“ 

Ich staune! 9 Jahre jung und schon so bewandert in den biblischen Geschichten.  

Die Bibel erzählt, dass Gott den Menschen zum Leben erweckt, indem er ihm seinen Atem 

durch die Nase einhaucht. Und zum ersten Mal denke ich darüber nach, was passiert wäre, 

wenn er beim Pusten nicht so vorsichtig gewesen wäre.„Und dann darfst du aber auch nicht 

traurig sein, wenn doch mal eine platzt!“  

Mit diesen Worten reißt mich die kleine Schöpferin endgültig aus meinen Gedanken. 

„Wovon genau redest du eigentlich?“, frag ich sie. 

„Guck doch!“, antwortet sie nur und pustet die nächsten bunt schillernden Seifenblasen in 

den blauen Himmel. 

Seifenblasen: Durch den vorsichtigen Atem eines kleinen Mädchens entsteht Base um 

Blase, entsteht Welt um Welt, manche größer und manche ganz klein. Sie schimmern in den 

schönsten Farben, fliegen gen Himmel, entschwinden meinem Blick. 

„Siehst du, und dabei fühl ich mich, dann wie der liebe Gott!“, sagt sie und lacht. 

 

Das kann ich gut verstehen und freue mich, dass ich durch die kleine Schöpferin eine 

Ahnung davon bekommen habe, was Gott dachte, als er uns machte! 
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Mittwoch, 6. September 2017  

Gestern traf ich eine weise Weltenschöpferin. 

Sie war 9, 9 Jahre jung. Ein kleines Mädchen, das fröhlich und ganz vorsichtig Seifenblase 

um Seifenblase in den blauen Himmel blies. Kleine Kugeln, die alle erdenklichen Farben 

schillernd auf sich vereinigten.  

Welch wunderbare Schönheit.   Und: welch zerbrechliche Schönheit. 

Wenn du sie festhalten willst, zerplatzen Seifenblasen. Nur für wenige Momente scheinen sie 

einem zu gehören, dann lösen sie sich auf oder entschwinden deinem Blick. 

Die kleine Seifenblasenbläserin kommentierte das so:  

„Du musst dich an ihnen freuen, solange du sie sehen kannst. Festhalten geht ja nicht. Aber 

ich kann dir neue machen, wenn du traurig bist, dass die andern weg sind. Und dann musst 

du gar nicht mehr traurig sein, sondern kannst die andern in guter Erinnerung behalten!“ 

 

Wie recht du hast, du kleine Weltenschöpferin, denke ich und erinnere mich an manchen 

Augenblick im Leben, den ich gerne festgehalten hätte. Wie traurig ich dann war, als er doch 

vorbei war der schöne Moment. Dann hab ich vor lauter Wehmut ob des Vergangenen die 

schönen Momente in der Gegenwart einfach verpasst. Dann sind die wunderbar schillernden 

Kugeln an mir vorbeigeschwebt und ich hab sie keines Blickes gewürdigt, weil ich noch der 

einen nachhing, die lange schon meinem Blick entschwunden war… 

 

Und  mit den zerplatzten, ist es ganz ähnlich. Wenn du dich zu lange ärgerst, dass sie nicht 

gelungen, dass sie zu schnell geplatzt sind oder nicht groß genug waren, kannst du die 

neuen wunderbaren Seifenblasen nicht sehen. 

 

Aber gerade die Zartheit und Vergänglichkeit der Schöpfung macht sie so wertvoll und 

schön, das hat mich jenes kleine Mädchen mit den Seifenblasen gelehrt: 

Was für ein Glück ist es, ein Kinderlachen zu hören!  

Was für ein Glück, den Sonnenuntergang zu sehen!  

Und was für ein Glück, den Duft des Spätsommers zu riechen! 

 

…dabei weiß ich ganz genau, dass Kinder groß werden und dass dem Tag die dunkle Nacht 

folgt und dass auch der Sommer verblühen wird. 

Alles Glück dieser Erde ist geborgt, ist geborgtes Himmelsglück, von dort kommt es und 

dorthin müssen wir es ziehen lassen, genau wie die bunten Seifenblasen. 

Aber uns bleibt die wunderbare Erinnerung. 
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Donnerstag, 7. September 2017  

„Morgen nach der Schule geh ich noch in die Muschel!“ 

Ich versteh kein Wort und schaue meinen Neffen nur verständnislos an. 

„In die Muschel?!“ 

Er lacht. 

„Gestern haben wir im Religionsunterricht ein altes Gebet gelesen: Gott, der Herr ist mein 

Schutz, er ist der Hort meiner Zuversicht! Und da haben alle laut losgelacht, weil wir ja alle 

wissen, dass der Hort gleich nebenan steht und die Lehrerin hat überhaupt nichts mehr 

verstanden und dann hat sie uns erklärt, was eigentlich mit Hort gemeint ist.“  

Recht hat er, der Junge, wer benutzt heut schon noch das Wort „Hort“, wenn man nicht grad 

vom Schulhort spricht… 

„Dein Hort ist also eine Muschel und Gott auch?!“, hake ich nach und versuche zu verstehen. 

„Genau!“, er versucht es mir zu erklären. „Weißt du, so eine Muschel ist außen ziemlich hart, 

verstehst du. Und das muss sie auch sein, weil das Innere ganz weich ist und zart und 

verletzlich. Deshalb muss sie außen hart sein, um das innen drin zu schützen.“ 

Er zögert ein bisschen, bevor er weiter redet: „Und manchmal fühl ich mich auch so, also so 

weich und ein bisschen verletzlich… Und da ist die Sache dann die: dann brauch ich einen 

Ort an den ich mich zurückziehen kann, um wieder mutig zu werden und so ein Ort ist eben 

ein Hort - oder aber eine Muschelschale und das will Gott für mich sein…“ 

 

Scheinbar schaue ich ihn noch immer etwas verständnislos an, denn er fährt fort: „Das ist 

wie, wie, na wie wenn sich kleine Kinder unter der Bettdecke verkriechen, weil sie traurig 

oder ängstlich sind. Aber „Gott ist Bettdecke meiner Zuversicht“, das hört sich doch komisch. 

Dann schon eher Muschel: Da bin ich geschützt, also bei Gott, in der Muschel, und muss nur 

raus, wenn ich wirklich will!“ 

 

„Verstehe“, sage ich und nicke, aber immer in der Muschel wär auch langweilig, oder? Und 

vor allem einsam!?“ 

 

„Ist ja auch nicht für immer, nur so lange ich eben brauche, um mich zu freuen, wenn wieder 

jemand an die Schale klopft und sagt: Komm raus! Ich brauch dich, du fehlst hier draußen! 

Er lacht und läuft davon. 

 

„Alles klar“, ruf ich ihm hinterher, „dann hol ich  dich morgen gegen 4 aus deiner Muschel 

ab!“  
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Freitag, 8. September 2017  

„Mein Sohn soll mal Gottvertrauen bekommen“, sagt mir ein Vater am Telefon. „Mein Sohn 

soll mal Gottvertrauen bekommen. Deshalb bringe ich ihn zur Taufe. Ich selbst bin ja ohne all 

das aufgewachsen. Beten und so hab ich nie gelernt. Find ich ja heute manchmal schade, 

aber wenigstens der Kleene soll das mal haben!“ 

„Verstehe“, sage ich und traue mich noch zu fragen: „Und warum lassen Sie sich nicht auch 

taufen? Gemeinsam mit ihrem Sohn, das wär doch schön?“ 

„Ich?! Ach, dafür ist es doch zu spät!“, wehrt der Vater am anderen Ende der Leitung ab. 

„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Aber mein Sohn, der ist ja noch voll 

klein. Bei ihm klappt das noch.“ 

 

Glauben lernen und beten können – klappt das nur als Kind? Klar, für Kinder ist es leicht. Sie 

haben ein Grundvertrauen, ein Grundvertrauen in Mama und Papa, in Gott und in die Welt. 

Der Kinderblick in den Himmel ist noch nicht verstellt, der Blick ist offen und er ist neugierig. 

Kinder erleben die biblischen Geschichten von Abraham, von Jona und von Jesus so 

hautnah, als wären sie selbst dabei.  

Erwachsene tun sich da schwerer. Wir haben einen kritischen Blick. Schließlich kennen wir 

das Leben und glauben zu recht nicht alles, was uns erzählt wird. Erwachsene glauben 

anders - als Kinder.  

Aber Erwachsene können ja auch noch allerhand lernen. Da gibt es Abendschulen um das 

Abi nachzuholen. Es ist nie zu spät, um lesen und schreiben zu lernen oder eine 

Fremdsprache. 

Warum also nicht auch Glauben und Beten lernen? Und am besten guckt man sich das bei 

den Kindern ab. Ja warum sollte nicht Hans gemeinsam mit Hänschen lernen? Kinder und 

Erwachsene gemeinsam, so macht Kirche am meisten Spaß. 

 

Übrigens hat es auch bei Jesus gedauert, bis er sich taufen ließ. Um die dreißig war er da, 

den Kinderschuhen längst entwachsen und beileibe kein Hänschen mehr. Dafür hatte er 

schon einen Rucksack voller Lebenserfahrung bei seiner Taufe. 

 

Mein ältester Täufling im vergangenen Jahr war über 70 Jahre und von Kaiser Konstantin 

weiß man, dass er sich im 4 Jahrhundert noch auf dem Sterbebett taufen ließ. 

Es ist also nie zu spät für Hans, aber auch selten zu früh für Hänschen.  
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Samstag, 9. September 2017  

„Oma, wann wirst du eigentlich eingetopft?“ 

Bis gerade eben hatten sie gemütlich ein Eis gegessen. Jetzt allerdings verschluckt sich die 

Oma fast und muss husten. 

„Was hast du da eben gesagt?“ 

„Wann du eigentlich eingetopft wirst. Lukas hat erzählt, dass seine Oma letzte Woche 

eingetopft wurde. Die ist in einem Topf in die Erde gekommen. Und dann kamen noch 

Pflanzen oben drauf.“ 

Die Oma atmet einmal tief durch: „Das hat Lukas so erzählt? Hat er denn noch was gesagt?“ 

„Ja, dass seine Mama und sein Papa ziemlich traurig sind gerade, weil die Oma jetzt im Topf 

ist und nicht mehr wieder kommt. Was meinen die denn damit? Und: Passiert das mit dir 

auch?“ 

„Ja, das passiert mit mir auch, das passiert mit allen Menschen. Weißt du, die Oma von 

Lukas ist gestorben. Und das werden alle Menschen. So wie alle Menschen geboren 

werden, so werden auch alle Menschen sterben.“ 

„Und dann kommen wir alle in einem Topf in die Erde?“ 

 

Ich sitze am Nachbartisch dieses Oma-Enkel-Gesprächs und sehe, wie die Großmutter jetzt 

erst einmal tief durchatmet, dann noch einen Löffel Eis isst. Sie überlegt lange, ehe sie 

antwortet. Auch ich lausche gespannt… 

 

„Und dann kommen wir alle in einem Topf in die Erde?“ 

„Na ja, nicht automatisch. Manche Menschen lassen sich auch in einem Sarg begraben. Das 

ist wie eine große Kiste, so groß, dass ein Mensch reinpasst. Und der Topf, der hat auch 

einen Namen, der heißt Urne. Da war aber nicht mehr die Oma vom Lukas drin, sondern ihre 

Asche. Weil sich manche Menschen mit der großen Kiste, mit dem Sarg verbrennen lassen, 

wenn sie gestorben sind.“ 

 „Aha! Und was dann übrig bleibt, kommt also in den Topf?!“ 

„Genau“, sagt die Oma, „wenn man etwas verbrennt, dann bleibt Asche übrig und die kommt 

in die Urne. Und ganz egal, ob Topf, Urne oder Sarg, alles was stirbt, wird in der Erde wieder 

zu Erde.“ 

„Wegen der Regenwürmer?!“ 

„Genau, die helfen da mit…“ 

„Aber die fressen doch nicht alles…!“ 

„Naja, eigentlich schon, was denkst du denn, was die nicht fressen?“ 
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„Na, wenn wir dich mal eintopfen, dann weiß ich genau, was die nicht fressen: Dein Lachen, 

Oma, und das Funkeln in deinen Augen, wenn du mir Geschichten erzählst und all die vielen 

schönen Sachen, die wir zusammen erlebt haben, das bleibt alles übrig!“ 

Nicht nur die Oma muss an dieser Stelle ein Taschentuch zücken, auch mir kommen die 

Tränen. Das also – denke ich – ist Leben nach dem Tod. 


