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Pfarrer Martin Haupt, Fürstenwalde 
Montag, 15. Juni 2015  rbb Worte für den Tag/ Wort zum Tage 
 
 
 
Es ist keine schlimme Sache bei mir, denke ich, man wird mir den Verband 

erneuern und dann kann ich auch wieder losgehen.  

Krankenhäuser haben schon eine eigene Ausstrahlung – und einen eigenen 

Geruch. Eine Mischung aus Desinfektionsmitteln und dem Alter der Mauern. 

Im Wartezimmer sind nur wenige Leute. Ich habe Glück. Ein älteres Ehepaar sitzt 

auf einer Bank, zwei junge Männer stehen am Fenster und ein Vater spricht mit 

seinem Sohn. 

Die Frau sieht auf ihren Mann. Was wird, wenn ich hierbleiben muß? Wirst du 

das Zuhause allein schaffen? – Mach dir keine Sorgen, sagt der Mann, irgendwie 

wird das schon gehen. 

Mist, knurrt der Junge vom Fenster zu seinem Freund, noch vier Wochen, erst 

dann kommt der Gips ab. 

Es ist wirklich besser, wenn ich nicht hierbleiben muß, sagt die Frau. Dann ist das 

nicht so schwer für dich. Der Mann nickt und streicht ihr über die Schulter. 

Zwei Männer vom Rettungsdienst schieben eine fahrbare Trage an den Leuten im 

Wartezimmer vorbei. Ein in Decken eingehüllter Mann liegt darauf. 

Angefahren, einfach angefahren, sagt der eine Sanitäter. Irgendwie müssen immer 

die Fahrradfahrer leiden. 

Aber die fahren ja auch wie verrückt, sagt der Mann zu seiner Frau. Da haben sie 

beide die gleiche Meinung. Immer auf dem Bürgersteig und da ist ihnen ja auch 

egal, wen sie anfahren, meint die Frau. 

Jetzt müssen wir noch länger warten, sagt der junge Mann am Fenster, na ja, aber 

der mit seinem Rad ist bestimmt schlimmer dran. 

Draußen vor dem Krankenhaus treffe ich einen Bekannten, wir reden miteinander, 

was hast du, wie geht’s, was man eben so redet, aber dann soll der Zug kommen, 

der Bahnhof ist nicht weit, wir werfen uns Grüße an die Frauen zu und ich muß 

los. 

Im Zug treffe ich die zwei älteren Leute wieder. Wir haben Glück gehabt, sagt die 

Frau zu ihrem Mann – und beide sehen zufrieden aus.  

Ja, es ist wirklich unendlich schön und wichtig, gesund zu sein – aber mehr noch: 

Einander zu haben. 



 2

 
Pfarrer Martin Haupt, Fürstenwalde 
Dienstag, 16. Juni 2015  rbb Worte für den Tag/ Wort zum Tage 
 
 
 
Es sieht nach Regen aus, sie hat vorsorglich ihren Regenschirm mitgenommen. 

Und als sie an der Bushaltestelle steht, da geht’s auch schon los, die ersten 

Tropfen fallen. 

Leider wird heute manchmal an den Buswartehäuschen gespart, also muß sie den 

Regenschirm auspacken. Ein Geschenk ihrer Tochter, klein ist er und handlich 

und passt gut in die Handtasche. Eigentlich nimmt sie ihn nur für gute 

Gelegenheiten, sonst benutzt sie den alten, langen. Aber der passt eben nicht in 

die Handtasche.  

Jetzt bekommt sie Schwierigkeiten. Erst muß der Knirps aus der Hülle, und dann 

muß er irgendwie aufgeklappt werden. Natürlich klappt das nicht gleich, sie muß 

herumprobieren. Und der Regen nimmt zu, so ein richtiger Schauer, zwar kurz, 

aber intensiv. 

Ich hätte ihn gestern schon mal ausprobieren sollen, denkt sie und wird nervös. 

Nervös zu sein ist nie gut in solchen Situationen. Sie weiß es und sagt es auch 

gern zu anderen. Aber jetzt? 

Da steht das junge Mädchen bei ihr, nimmt ihr den Schirm aus den Händen und 

sagt: Augenblick, das kriegen wir gleich hin. Und es geht auch schnell, da steht 

sie unter ihrem Schirm. 

Sie werden ja auch naß, junge Frau, sagt sie und will den Regenschirm 

herüberhalten. Ach was, sagt die junge Frau, ich wohne gleich hier drüben, und 

naß bin  ich sowieso schon.  

Vielen Dank, sagt die ältere, wissen Sie, er ist neu und ich hatte ihn noch nie… 

Stimmt, diese Dinger sind manchmal wirklich kompliziert, also… 

Ehe sie weggeht, sieht sie kurz auf den Fahrplan, die kleine Schrift ist wirklich für 

ältere Leute ein bißchen schwierig. 

Der Bus kommt in fünf Minuten, sagt das Mädchen und geht weg, dreht sich ein 

bißchen im Regen und tut so, als würde die Sonne scheinen. 

 Sie hat recht: Es ist ein schöner Tag, trotz des Regens. 
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Pfarrer Martin Haupt, Fürstenwalde 
Mittwoch, 17. Juni 2015  rbb Worte für den Tag/ Wort zum Tage 
 
 
 
Von weitem schon sehe ich sie kommen, ich erkenne sie an ihrem Gang und an 

ihrem Mantel. Und wenn man als Pfarrer in einem kleinen Dorf unterwegs ist,  

dann kennt man sich eben. Nicht wie in der Stadt, wo man in der Menge auch mal 

gut verschwinden kann. 

Ich fahre langsam, weil ich so meine Gedanken spazieren gehen lassen kann.  

Als wir fast nebeneinander sind, grüße ich, wie man das so macht auf dem Dorf. 

Aber heute beachtet sie mich überhaupt nicht. Nur: übersehen kann sie mich doch 

auch nicht haben? 

Ich will mir gerade überlegen, was sie hat, da höre ich sie hinter mir herrufen: 

Ach, entschuldigen sie, ich war ganz in Gedanken. 

Ich bleibe stehen, stelle mein Rad an einen Zaun und gehe die wenigen Meter 

zurück. 

Nicht so schlimm, sage ich, ich bin auch manchmal in Gedanken. Und damals, als 

ich meine neue Gleitsichtbrille bekam, da hab ich nicht mal gesehen, wer mir da 

entgegenkommt. 

Wissen sie, wenn ich so allein spazieren gehe, meint sie, da habe ich so meine 

Gedanken und die gehen mit mir spazieren. Lachen Sie nicht, aber eben habe ich 

vor vielen Leuten eine Rede gehalten. Glücklicherweise nur in Gedanken, anders 

würde ich mich das gar nicht trauen. Ich hab daran gedacht wie es wäre, wenn es 

in der Welt nicht mehr soviel Not und Elend geben würde. Ich da stand ich so an 

einem Rednerpult und konnte reden wie noch nie. Und wie ich so mittendrinn war 

und endlich mal alles sagen konnte, wie ich´s mir denke, da geht mir durch den 

Kopf, dass doch eben jemand an mir vorbeigefahren ist. Jetzt denken Sie 

bestimmt ich spinne, aber so ist es. 

Ich sage ihr, dass ich so was überhaupt nicht denke und dass ich auf dem Fahrrad 

oder beim Autofahren auch oft solche Gedanken habe. Es macht ja auch Spaß, die 

Gedanken ein bißchen hin und herspringen zu lassen. Und davon zu träumen, wie 

schön es wäre, wenn die Welt in Ordnung wäre. 

Na ja, und wenn ich dann die ganze Natur sehe, und wenn die Bäume im Frühling 

anders aussehen als im Winter, dann merke ich, wie bildschön Gott das doch 
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gemacht hat. Und dass ich hier noch langgehen kann und das alles noch sehen 

kann. Da muß man schon dankbar sein. 

Nein, sie braucht sich nicht zu entschuldigen, und für solche schönen Gedanken 

schon gar nicht.  
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Pfarrer Martin Haupt, Fürstenwalde 
Donnerstag, 18. Juni 2015  rbb Worte für den Tag/ Wort zum Tage 
 
 
 
 
Meine Frau unterhält sich gern mit Kindern. Die tauchen in regelmäßigen 

Abständen  vor unserem Gartenzaun auf. Die Unterhaltung beginnt – und ich höre 

dann einfach nur zu: Warum machst du das?  

Weil Blumen Pflege brauchen, genau wie ihr. 

Aha, wenn ich eine Blume wäre, dann würdest du mich auch pflegen? 

Warum nicht, aber du bist ja keine Blume, du bist ein kleines Mädchen. 

Warst du auch mal ein kleines Mädchen. 

Ja, aber das ist lange her. 

Wie lange? 

Und meine Frau erzählt, wie lange das her ist. 

Ich gehe schon in den Kindergarten, sagt das kleine Mädchen.  

Der kleine Junge neben ihr meint: Ich hab schon einen Rucksack, ich gehe auch 

schon mit meinem Bruder dahin, aber rein darf ich erst nächstes Jahr.   

Das dritte Zuschauerkind mein: Warum hast du einen Zaun gemacht? 

Meine Frau sagt: Der ist wegen der Hunde. Und wegen der Kaninchen. 

Wir haben auch einen Zaun, aber meine Mutti ist größer als du und mein Vati ist 

ganz stark. 

Du, hör mal, kommt heute wieder der Bäcker? sagt eins von den Kindern. 

Heute nicht, aber morgen. Warum? 

Kaufst du uns wieder einen Kuchen? 

Vielleicht. 

Du hast bestimmt viel Geld und wir haben keins. 

 

Sie rollern wieder los und winken uns zu. Doch ein Mädchen kommt zurück, sie 

kramt in ihrer kleinen Tasche und zieht einen zerdrückten Keks heraus, gibt ihn 

meiner Frau und meint: Ich hab dir was mitgebracht. 

Und am anderen Tag kommt das Bäckerauto,  meine Frau kauft drei kleine 

Stückchen Kuchen, denn später wird es wieder Gespräche am Gartenzaun geben. 

Später, wenn der Kindergarten aus ist. Ja, es gibt nur wenig Schöneres als eine 

Unterhaltung mit Kindern. 
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Pfarrer Martin Haupt, Fürstenwalde 

Freitag, 19. Juni 2015  rbb Worte für den Tag/ Wort zum Tage 
 
 
 
 
Heute steht er wieder da, der Angler an der Spree. Ich glaube, er hat hier seinen 

Stammplatz. Ich bleibe wieder ein Weilchen bei ihm stehen, letztes Mal hab ich 

ihm Feuer gegeben für seine Zigarette, und da hat er mich wohl nicht vergessen. 

 

Auf dem Fluß fährt ein Schiff vorbei. Als Kind wollte ich immer Kapitän werden, 

sagt der Angler. Und was ist daraus geworden? Buchhalter war ich, und jetzt Harz 

IV für die letzten Jahre, so lange im Büro und nun das. 

Er hat ein Fernglas mit, selten ist das bei Anglern. Aber es gibt ja immer was zu 

sehen... 

Ich erzähle ihm von meinen Jugendträumen. Und dann schweigen wir, wie bei 

Anglern so üblich. 

Eigentlich müssten sie heut beißen, sage ich dann. 

Er lächelt und meint: Eigentlich mag ich gar keine Fische aus der Spree. Ich 

denke immer, die ist noch zu dreckig. 

Ich sitze gern hier, wie viel ich angle, ist mir eigentlich egal. Ich beobachte die 

paar Schiffe, die hier vorbei kommen, es werden ja immer weniger, dabei wäre es 

besser als die vielen LKW auf der Autobahn. Na ja, und dann da drüben die 

Bäume und die Wiesen. Da kann ich meinen Gedanken nachhängen. Und keiner 

stört mich, nein nein, Sie auch nicht. Aber wenn ich ohne Angel dasitze, dann 

fehlt mir was. Und wenn ich was fange, dann lasse ich es wieder schwimmen, 

oder ich gebe es dem Mann von nebenan, wenn der da ist. 

So ist das also, er tut nur so als ob. 

Keine Eile, keine Hast, davon hab ich immer geträumt. Und ich versäume nichts, 

sehen Sie -  sowenig, und ich bin zufrieden. 

Und ich, ich verlasse meinen Raucherfreund und denke daran, wie man sein 

Leben auch verstehen kann. Man lernt eben nie aus. 
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Pfarrer Martin Haupt, Fürstenwalde 
Sonnabend, 20. Juni 2015  rbb Worte für den Tag/ Wort zum Tage 
 
 
 
 

Sie hat viel Zeit. Deshalb sieht sie oft stundenlang aus dem Fenster und 

beobachtet, was so auf der Straße geschieht.  

Wir haben uns daran gewöhnt, manchmal nicken wir uns im Vorbeigehen zu. Sie 

gehört einfach zur Straße und zu uns. 

Wenn es schlechtes Wetter ist oder kalt, dann sieht man sie hinter den 

Fensterscheiben, ich stelle mir vor, dass sie es warm hat und eine Tasse Tee steht 

neben ihr. Bei gutem Wetter hat sie das Fenster offen und lehnt sich heraus. 

Für uns ist sie die Frau fürs Wetter geworden, denn sie ahnt meistens, wie es 

kommt.  

Ich spüre es in den Knochen, sagt sie.  

Der Zeitungsausträger hat mal in der Redaktion Bescheid gesagt. Und weil jetzt 

das Sommerloch für die Zeitungsmeldungen ist, kommt doch wirklich ein 

Journalist vorbei, knipst sie am Fenster und befragt sie ein bißchen. Es ist 

wirklich Sauregurkenzeit – für die Menschen gut, für die Zeitungsleute schlecht. 

Wie alt sie sei und was sie so mache, fragt er sie. Und sie erzählt ein bißchen. Und 

als er sie fragt, was sie sich wünsche, antwortet sie aus dem Fenster heraus: 

Wünschen? Na, dass ich noch lange aus dem Fenster gucken kann. Dann bin ich 

nicht einsam. Ich schlafe gut, kann noch ganz gut sehen und hören. Und laufen 

auch noch. Ich wünsche mir… Nein, nein, ich wünsche denen, die es nicht so gut 

haben wie ich, dass es ihnen auch so gut geht wie mir. Wofür ich Gott danke… 

Der Zeitungsmensch hat alles aufgeschrieben. Am nächsten Tag war wirklich ihr 

Bild in der Zeitung. Aber den Text suche ich vergebens. Unter dem Bild stand 

nur: Zufriedenheit.  

Und ich finde, das ist wirklich genug. 

 
  
 


