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Worte für den Tag, Montag, 28.12.2015 

Zwischenzeit: die schlafenden Könige und die Decke der Nacht 

 

Träume bestimmen die Gefühle am Morgen. 

Meine Großmutter legte mir ans Herz: „Achte auf die Träume zwischen Heilig Abend 

und dem 6. Januar. In diesen zwölf Nächten wirst du im Traum erkennen, wohin deine 

Reise geht.“ 

Ich liebe diese Zeit zwischen den Jahren - Zwischenzeit, nicht nur die intensiven 

Träume, sondern auch die Ruhe. 

Es ist, als wäre eine große Decke über uns ausgebreitete. 

 

Unter dieser Decke schliefen schon die Heiligen Drei Könige. 

Ich stelle sie mir bunt wie einen Regenbogen vor. 

Denn der Evangelist Matthäus berichtet, 

dass sie nach allen Erlebnissen in einen tiefen Schlaf fallen. Ich stelle mir vor, sie sind 

bedeckt von ihrer tröstenden Regenbogendecke, die Kronen noch auf den Häuptern, so 

müde waren sie: 

Sie träumen von ihrer Ankunft im Friedensreich des Kaisers Augustus. Sie hören noch, 

ihre Frage nach dem wahren Friedensfürst, die dem grausamen Diktatur König Herodes 

zu Ohren kommt. Alle zittern vor ihm. Ihr Herz fröstelt. Es taut auf, als sie ein 

leuchtendes Kind mit seinen Eltern in der Nacht treffen. Ein goldener, wohlriechender, 

geschmackvoller Augenblick. 

Dunkel taucht die geheime Befragung durch Herodes auf, der die königlichen Ausländer 

als Spitzel instrumentalisiert, um den Wohnort der Familie herauszufinden. 

 

Kurz, der Traum ist ein Befreiungsschlag. Gott befiehlt, einen anderen Weg 

einzuschlagen, um dieses Menschenkind zu retten. 

Die Regenbogendecke wird zurückgeschlagen, die Kronen werden zurechtgerückt und 

sie ziehen auf einem anderen Weg weiter, resümiert der Evangelist Matthäus. 

 

Mit Matthäus stelle ich fest, traue den Träumen der Zwischenzeit, sie weisen Dir einen 

neuen Weg. Von Herzen wünsche ich Ihnen, dass sie heute ihren Träume trauen. Sie 

bringen Irrwege ans Licht. Gott will, dass unser Tag, dass unsere Wege gelingen. Und 

dass wir die Decke zurückschlagen und beherzt unsere Kronen zurechtrücken und 

aufbrechen.
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Worte für den Tag, Dienstag, 29.12.2015 

Zwischenräume in Gefahr!      Johannes 6 

 

Achtung: Die Zwischenräume sind in Gefahr! 

Steige ich in die S-Bahn, so konnte ich früher entspannt aus dem Fenster schauen. Nun 

aber lasse ich mich, wie alle anderen Mitfahrenden, von meinem Handybildschirm 

hypnotisieren. 

Betrete ich einen Fahrstuhl, so konnte ich mir früher sicher sein, dass niemand spricht. 

Nun lauschen wir alle einer Musik, die die Gedanken einlullt und uns gefügig macht. 

Warte ich auf dem Flughafen, so genoss ich es früher, die vorüberziehenden Menschen 

zu betrachten. Nun nerven sie mich, weil ich den Film über das abstürzende Flugzeug 

auf einem Infokanal sehen will, der an der gegenüberliegenden Wand zu sehen ist. 

 

Die Zwischenräume sind in Gefahr. 

Sie werden ausgefüllt, damit wir keine Ruhe mehr finden. 

Der Weise aus Galiläa, Jesus, unser Lehrer, ist ein Anwalt der Zwischenräume. 

Zwischen seinem hingebungsvollen Einsatz für Kranke, Ausgestoßene und Freunde, 

braucht er selbst den Zwischenraum. So wie zwischen Ein- und Ausatmen eine kurze 

Pause liegt, so verbinden diese Atempausen auch seine Geschichten. Sie sind leicht zu 

übersehen, aber in ihnen liegt das Geheimnis schöpferischer Kraft. 

Ein Beispiel: Gerade hat er 5000 Menschen einen Lebenssinn geschenkt. Seine Liebe 

ging ihnen durch den Magen. So verlieben sie sich in ihn. Sie wollen ihn zum König 

machen, weil er so Großes vermag. Und dann erzählt der Evangelist Johannes trocken: 

„Als Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König 

zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein.“ 

 

Er entwich auf den Berg, er selbst allein. Der Berg ist für ihn ein Zwischenraum. 

Auf seinem Gipfel entflieht er überbordenden Erwartungen, denen er nicht genügen 

kann. Er braucht das Alleinsein, um neue Kraft zu schöpfen. 

Ich sehe in Brandenburg und Berlin immer noch solche Zwischenräume, Reservate für 

die Atempause und die schöpferische Kraft. 

den Kreuzberg und den Schwielowsee, 

das Tempelhofer Feld oder die Schorfheide. 

Dank sei Gott für die Zwischenräume. 

Gelobt sei Gott, wenn sie für uns allein zu Quellen neuen Lebens werden.
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Worte für den Tag, Mittwoch, 30.12.2015 

Zwischentraum à la Josef und Maria!    Matthäus 2, 13-23 

 

Wohin fahren wir im kommenden Jahr in den Urlaub? Die Frage der Fragen zwischen 

den Jahren.  In der Zeit zwischen den Jahren denken viele an die kommenden 

Zwischenzeiten: An die Reisen, an die Feiern der Familie und an die Freunde, die wir 

besuchen wollen. In dieser Zeit bricht auch die Frage auf, ob es so weitergehen soll wie 

bisher.  Aber wie finden wir heraus, wohin die Lebensreise geht? 

Josef und Maria haben eine Methode gefunden. Sie träumen.  

Die Träume der Nacht sind Signale aus der Vergangenheit. Die Seele öffnet sich. Das 

Vergessene kommt zum Vorschein.  Kein Traum ist eindeutig. Es kommt darauf an, die 

Gefühle und die Bilder zu deuten.  Auf jeden Fall zeigen alle Träume eine Richtung, sie 

bereiten Veränderungen vor. 

Der Evangelist Matthäus erzählt, dass Josef dreimal in der Nacht träumt. Der erste 

Traum rettet der Familie das Leben. Sie fliehen nach Ägypten und entkommen dem 

grausamen Diktator Herodes. Dann bereitet der zweite Traum die Rückkehr vor und der 

Dritte hilft, sich wieder in dem neuen Leben zurechtzufinden. Drei Jahre tauchen sie 

unter und in dieser Zwischenzeit träumt Maria ihre Tagträume. Diese Tagträume sind so 

wichtig wie die Träume der Nacht. Denn sie bereiten die Zukunft vor. Sie malen in 

bunten Farben die künftige Welt. Sie verbinden Menschen, besonders dann, wenn etwas 

in der Luft liegt. 

Es liegt etwas in der Luft, haben viele im zurückliegenden Jahr gesagt.  Die enge 

Verbindung der Jahre 1945 und 2015. Die Nachtträume aller durch den Krieg geprägten 

Menschen, treffen auf die Tagräume dieses Jahres. Die Fülle ehrenamtlichen 

Engagements liegt in der Luft sowie tiefes Mitempfinden mit Menschen, die leiden. 

Welche Träume werden wir im kommenden Jahr in der Nacht und am Tage träumen? 

Von Herzen wünsche ich Ihnen diese Traumkunst à la Maria und Josef. Es ist die Kunst, 

auf die Träume zu hören, einander zu erzählen und die Kunst, auch am Tage zu 

träumen. Weil Gott selbst geträumt hat von seinem Kind, dass die Welt menschlicher 

macht.
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Worte für den Tag, Donnerstag, 31.12.2015 

Zwischenpause!        1. Könige 19 

 

Der letzte Tag im Jahr ist eine Zwischenzeit, eine Pause. Wir brauchen diese Pausen in 

unserer Lebensmelodie. 

In diese Zwischenzeit flimmern die Rückblicke über die Bildschirme. Wir erinnern uns, 

was in diesem Jahr geschah: Wir sehen Menschen am Feuer, die sich wärmen. Wir hören 

den Wind, der das Feuer entfacht und den Sturm, der Bäume umknickt und Häuser vor 

sich hertreibt. Wir spüren auch die Erdbeben, die das Feuer und den Sturm 

hervorbringen. Wenn die Erde bebt, dann verschlingt sie Häuser und die Meereswellen 

türmen sich haushoch auf und die Berge rutschen ins Tal. Das Erdbeben in Nepal 

scheint schon sehr lange her zu sein.  

Die Kamera zeigt noch einmal die Gesichter der Opfer, aber die Menschen bleiben für 

uns ohne Namen. Im Laufe des Jahres haben wir ihnen Namen geben können, wenn wir 

Geld für Projekte und Helfer gesammelt haben. 

 

Unsere privaten Rückblicke sehen, hören und spüren auch das Feuer, den Sturm und die 

Erschütterung. Wir mussten Abschied nehmen und wir sprangen in die Luft vor Freude, 

weil uns etwas gelungen ist. Wenn man die Fülle des Jahres vor sich ausbreitet, dann 

sind leuchtende Augenblicke geblieben. Sie glimmen neben dunklen Flecken in der 

Herzenserinnerung. 

Der Prophet Elia kehrt auch sein Herz aus. Er schaut zurück und ist stolz auf seine 

Leistung. Er denkt, er habe alle Aufgaben zur vollsten Zufriedenheit seines Herrn 

ausgeführt. Er hat die Konkurrenz ausgeschaltet: hunderten Baalspriestern hat der den 

Kopf zurechtgerückt. Er ist ein Macher mit scharfen Waffen. Als der Job getan ist, fällt 

er in eine Depression, eine Zwangspause. Er muss einen neuen Rhythmus und eine neue 

Spannung finden. Und nach einer längeren Pause tritt er aus seiner Dunkelheit auf einen 

Berg. Er ist nun bereit Gott gegenüberzutreten. Ein Feuer, ein Sturm und ein Erdebben 

ziehen vorbei. Aber Gott übt keine Gewalt, er tötet nicht, erniedrigt nicht, er konkurriert 

nicht, er ist ein stilles sanftes Sausen. 

Auf dieses kommt es im Jahresrückblick an: die Pause, die Stille.  Ohne diese können wir 

unsere Lebensmelodie nicht spielen. Musik ohne Pause ist Dauerspannung bis die Seite 

reißt. 

Von Herzen wünsche ich Ihnen im Rückblick und Ausblick das stille sanfte Sausen 

Gottes.
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Worte für den Tag, Samstag, 02. Januar 2016 

Oh no, Maria!       

 

10 Nächte liegen hinter uns seit dem Heiligen Abend. Wir schließen eine intensive 

Zwischenzeit ab, in der Pläne gereift sind. Pläne sind wie Kinder. Sie müssen eine Weile 

im Verborgenen wachsen. Sie wollen gut vorbereitet werden. Sie brauchen Unterstützer. 

Und sie brauchen Hebammen, damit sie das Licht des neuen Jahres sehen können. 

Manche Pläne sind schon da, bevor wir sie uns bewusst machen. Dann braucht es einen 

Anstoß, damit sie klar in unsere Gedanken treten können. 

Wer gibt den Anstoß, dass Ideen zu Plänen werden und gereifte Vorhaben geboren 

werden? 

Maria hat das erlebt: Sie ist gerade im Aufbruch. Sie hat sich den Schlaf aus den Augen 

gewaschen. Sie will Verwandte in den Bergen besuchen. Alles ist schon gepackt, da 

erscheint ein Engel. Sie erschrickt. Der Engel beruhigt sie und kündigt an, dass sie einen 

göttlichen Plan vollenden wird: Sie wird ein Kind gebären. Und dieses hilfsbedürftige 

Kind wird mit Hilfe aller Menschen Frieden und Gerechtigkeit bringen. 

Unglaublich, mitten im Alltag erscheint blitzeblank ein Engel und spricht das aus, was 

Eltern sich wünschen. Ein Kind, dass Frieden bringt. 

Eine Konfirmandin, die ja im Alter der Maria ist, hinterfragt diese Geschichte. Sie sagt: 

„Ich hätte den Engel rausgeworfen und nein gesagt!“ Wir sind erschrocken. Wir stellen 

uns vor, was geschehen wäre, wenn sie „nein“ gesagt hätte. Es gehört ja zu unseren 

Gewohnheiten, in den sozialen Netzwerken vor allem „Ja“ zu sagen. Geliebt, gelikt, 

geschätzt von vielen, die ihr positives Häkchen an unsere Gedanken und Bilder setzen. 

Eine „nein-sagende“ Maria ginge schon das Risiko eines sozialen Selbstmordes unter 

ihren „Followern“ ein, wie mag es mit Gott sein. Diesen Gedanken will allerdings die 

Konfirmandin durchspielen. Sie fragt sich, ist diese Muttergottes tatsächlich so 

eigenständig, dass ihr das Urteil anderer egal ist. Oder ist sie eine dieser typischen Jasager 

im Medienstrom. 

Als wir diese Gedanken lange bewegt haben, sagt die Konfirmandin: „Maria sagt ja, weil 

sie sich überraschen lassen will von Gott, weil sie neugierig ist, weil sie sich engagieren 

will, weil Gott sie sieht, wie sie ist, hoffnungsfroh.“ Ich höre förmlich das Echo in den 

Köpfen der anderen Jugendlichen: „Und dazu gehört ja und nein zur richtigen Zeit!“ 

 

Ein gesegnetes Jahr 2016! 


