
rbb Worte 7. – 12.9.2015 

Montag, 7.9.2015 

Erzähl mir Gnade! 

Barbara Manterfeld-Wormit 

 

Der IS kennt keine Gnade. Er vernichtet, was Jahrtausende überdauert hat. Seit 
Wochen wüten Terroristen in der Wüstenstadt Palmyra. Wo einst verschiedene 
Religionen und Kulturen friedlich miteinander lebten, herrscht nun Zerstörung. 
Der IS macht vor nichts und niemandem Halt: Nicht vor dem christlichen Kloster 
Mar Elian, dass Terroristen dem Erdboden gleichmachten, nicht vor dem Alter: 
Den als „Hüter Palmyras“ bekannten Altertumswissenschaftler Khaled Asaad 
köpften sie und stellten die Leiche des 82jährigen öffentlich aus. 2000 Jahre alte 
Tempel sprengten sie kurzerhand in die Luft. 

Die Tage, in denen wir leben, sind gnadenlos. Da wälzen sich Ströme von 
Flüchtlingen - Kinder, alte Menschen, schwangere Frauen, durch staubige Hitze 
– und dann werden Flüchtlingsheime mit rechten Parolen belagert und in Brand 
gesteckt, auch bei uns in Brandenburg. In Berlin uriniert ein betrunkener Rechter 
in der S-Bahn auf zwei Kinder. Motiv: Fremdenfeindlichkeit. 

Auch hier kennen manche Menschen offensichtlich keine Gnade – machen vor 
nichts und niemandem Halt: nicht vor Not und Armut anderer, nicht vor dem Alter, 
nicht vor Kindern. 

Erzähl mir Gnade! lautet das Thema unserer Morgenandachten in dieser Woche. 
Junge Autorinnen und Autoren erzählen, was für sie Gnade ist und sein kann und 
wie sie sich anfühlt. Hier in der Stadt oder auf dem Land. Heute und vor 2000 
Jahren. 

Es gibt zahlreiche Bilder von Gnade: Die Bibel steckt voller Geschichten, in 
denen Gnade vor Recht und Unrecht ergeht, in denen Menschen mit Liebe und 
Güte überrascht werden, statt mit Aggression, Vorurteilen und Hass. 

Auch unser Land steckt voller Gnade: Menschen und Gemeinden, die Flüchtlinge 
aufnehmen und für Verständigung sorgen. Diese Bilder müssen wir groß und 
noch größer machen. Damit Flüchtlinge nicht noch mehr Angst haben müssen, 
als sie ohnehin schon mit sich herumschleppen. 

Erzähl mir Gnade! Weil es gut tut, sich daran zu erinnern, wie viel Gnade mir 
selber in meinem Leben schon begegnet ist. Wie oft mir Gutes Wiederfahren ist – 
oft überraschend und nicht immer verdient. 

Gnade steckt an. Wir brauchen viel davon, damit eines Tages die 
Flüchtlingsströme versiegen und die Wüste wieder blüht.     

 

 



Pfarrer Christoph Heil 
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Dienstag, 8.9.2015 

 

Themenwoche Gnade 

 

Kommt von oben 

 

Für manche Dinge muss man nichts tun. Man hat sie einfach. Man bekommt sie geschenkt. 
Meine Freundin Lisa zum Beispiel. Die ist eine begnadete Sängerin. Sie braucht nur den 
Mund aufzumachen – alles was sie sagt - und vor allem - singt - hat diese wunderbare 
Leichtigkeit. Diese Stimme wurde ihr in die Wiege gelegt. Von oben einfach so gegeben. 
Wenn ich ihr lausche, entspannt sich mein Gesicht und ich muss lächeln. Ich könnte ihr 
stundenlang zuhören. 

Manches bekommt man geschenkt. Aber manchmal muss man erst mal rausfinden, was es 
ist. Mein Bruder hat mit 35 seinen Job an den Nagel gehängt. Er war unglücklich mit dem 
Büro-Alltag. Ich hab ihm gesagt: „Mach dich frei vom Zwang. Tu, wovon du weißt, dass du 
dafür gemacht bist.“ Mein Bruder macht jetzt Eis. Speiseeis ist seine Leidenschaft. Und er 
macht es richtig gut. Bio und so. Ehrlich gesagt, ich hab noch kein besseres Eis gegessen. 
Jetzt läuft alles wie am Schnürchen. Diesen Sommer hat er seinen fünften Mitarbeiter 
eingestellt. „Kommt nicht von mir“, sagt er, „kommt irgendwo anders her, von oben“, sagt er. 
„Irgendwie sollte es so sein.“  

Wenn ich merke, da ist mir was geschenkt, und dazu noch „von oben“, dann kann ich gar 
nicht anders. Dann gibt es nichts Schöneres auf der Welt, als genau das zu tun. Irgendwie 
hab ich so eine Ahnung, jeder bekommt was von oben geschenkt. Die Schauspielerin 
Barbara Auer hat das in einem Interview so ausgedrückt: „Ich habe – wie es immer so schön 
heißt – losgelassen und mich reingegeben. Das kann man Gott nennen oder Universum. Für 
mich war es Vertrauen ins Göttliche.“ Man braucht kein begnadeter Schauspieler oder 
Sänger zu sein, um sich reinzugeben in dieses Leben.  Das Schönste am Begnadet-sein ist, 
dass man es sich nicht verdienen muss - und auch nicht kann. Gnade hat NULL mit Leistung 
zu tun. Sondern mit Loslassen, Hände aufmachen und sich fallen lassen. So wie Lisa mit der 
wunderbaren Stimme oder mein kleiner Bruder, der jetzt Eis macht. Gnade sei mit euch! 
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Mittwoch, 9.9.2015 

 

Erzähl mir Gnade! 

Ilka Wehrend 

 

„Gnädige Frau, darf ich Ihnen die Tür aufhalten“ sagt der Mann am Eingang mit 

einer einladenden Geste. – „Dürfen Sie. Wenn Sie mich nie wieder gnädige Frau 

nennen.“ Sage ich, lächle freundlich und gehe durch die Tür.  

Gnädige Frau! Aus welcher Zeit stamm das denn!!? Ich bin doch nicht gnädig. 

Was hat dieser Mann für ein Bild von mir, er kennt mich doch gar nicht?  Ist 

natürlich nett gemeint. Gnädig ist schon mal besser als ungnädig.  

Denn Gnädig, das bedeutet großzügig zu sein, über Fehler hinwegzusehen, 

einem anderen etwas zu schenken. Nichts von alledem habe ich gerade getan. 

Ich wollte einfach durch die Tür gehen. Hat der andere von mir etwas erwartet? 

Oder macht er mich größer, damit ich nett zu ihm bin? Will er mich um den 

Finger wickeln? Nur, dass ich ihn nie wieder sehen werde. Er ist schließlich raus 

gegangen, ich kam herein. Nun ist die Tür wieder zu.  

Die Begegnung ist beendet. 

Das „gnädige Frau“ geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Schön wäre es, wenn 

mich einer wirklich so sehen würde – und mir nicht nur schmeicheln will. Wenn 

ich das Gefühl haben könnte: Hier bin ich richtig. Hier kann ich sein, wie ich bin. 

Hier macht mich keiner runter– ich mich auch nicht.  

Wenn es so jemanden gäbe, der mir die Tür aufhält. “Barmherzig und gnädig ist 

Gott, geduldig und von großer Güte.“ heißt es in einem Psalm (Ps 103, 8) Ja, 



Gott ist so ein gnädiger Herr. Er sieht meine Fehler – und rechnet sie mir nicht 

kleinkariert vor. Gnade bedeutet, dass Gott mich mit Liebe anschaut. Dass mein 

Leben reicher ist, als ich es allein bewerkstelligen kann. Dass Gott Türen für 

mich aufhält, statt sie mir vor der Nase zuzuschlagen.   

Gnade – ein altmodisches Wort vielleicht. Aber ein wunderschönes. Ich bin von 

Gnade umgeben. Und insofern doch: eine gnädige Frau! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pf. Tobias Kuske 

Worte für den Tag 7. – 12.9.2015 

 

Donnerstag, 10.9.2015 

 

Thema Gnade 

 

Schaue ich morgens in den Spiegel, bin ich oft gnadenlos. Ich mag dann 
nicht, was ich sehe. Ich fühle mich unzureichend. Irgendwie grauer, 
faltiger, kleiner als sonst. Dann schäme ich mich vor mir selbst. 

 

Auch Blicke von anderen können gnadenlos sein: Der Blick der Eltern 
auf ihre eigenes Kinder.  Das sich den verdreckten Mund am frisch 
gewaschenen Ärmel abwischt – und alle schauen zu. 

 

Der Blick des Mannes auf seine Frau, die in gemütlicher Runde mit den 
neuen Bekannten viel zu laut lacht und viel zu derb.  

 

Die Bibel erzählt Geschichten, in denen Menschen sich schämen, vor 
sich und vor anderen. Und sie erzählt davon, wie andere überraschend 
anders damit umgehen.  

 

Ein kleiner, fieser Mann muss auf einen Baum steigen, um etwas zu 
sehen. Jesus entdeckt ihn in seiner Scham und ruft ihn hinunter und 
kehrt bei ihm ein.  

Er schenkt dem kleinen fiesen Mann Zeit und Aufmerksamkeit und vor 
allem einen neuen Blick auf sich selbst. Jesus fühlt sich hingezogen und 
nicht abgestoßen. Diese Geschichte muss Menschen sehr beeindruckt 
haben. Wahrscheinlich, weil jeder dieses Gefühl kennt, klein und fies und 
unzureichend zu sein – nicht liebenswert eben, wie Zachäus, der fiese 



Steuereintreiber,  von dem das Lukasevangelium erzählt. Die Geschichte 
wurde weitererzählt und aufgeschrieben. Sie  wirkt noch immer! Der 
Zöllner Zachäus könnte auch anders heißen. So wie ich zum Beispiel. 
Jedes Mal, wenn ich sie lese, führt sie mich zu einem liebevolleren Blick 
auf andere und auf mich selbst.  

 

Dieser andere Blick lässt mich den dreckigen Ärmel an meinem Kind 
freundlich zu übersehen, und er hilft mir manchmal in das zu laute 
Lachen meiner Frau einzustimmen.  

 

Trauen sie sich. Schauen sie anders auf die Welt und in den Spiegel. 
Nicht fies, sondern gnädig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neue Autoren sprechen „Worte für den Tag“ 

 

Freitag, 11.9.2015 

Pfarrerin Jasmin El-Manhy  

 

Erzähl mir Gnade 

 

„Ich bin ich. Und das ist okay.“ 

Eigentlich müsste ich das singen. Denn das ist ein Lied. Eines, das nur 

einstimmig gesungen werden kann. 

Ich habe es gehört bei einer Chorprobe. 

In der Gitschinerstraße in Berlin Kreuzberg gibt es ein Haus. 

Wenn man durch das Tor hindurch geht, gelangt man auf einen 
Hinterhof. 

Dort ist der Eingang zu einem Café. Das Café ist ein Treffpunkt für 
Obdachlose und arme Menschen. 

Sie treffen sich, um einen Kaffee zu trinken und sich aufzuwärmen. Und 
manche von ihnen machen Kunst. Sie malen im Dachgeschoß Bilder in 
einem Atelier oder singen. 

Jeden zweiten Mittwoch ist Chorprobe. 

Es ist der einzige Chor, den ich kenne, der einstimmig singt. 

Es gibt keine zweite, dritte Stimme, keine Bässe, Altstimmen und 
Soprane: Es gibt nur die Melodie und verschiedene Stimmen. Die sie 
singen. 

Rolf ist eine Stimme. Er ist klein und hat lila gefärbte Haare. 

Stefan redet leise und wenn er singt, dann muss er immer den Takt 
mitklopfen. Er trommelt auch in der Sambagruppe. 

Marita wirkt immer ein wenig nervös, sie schließt beim Singen die Augen 
und wiegt ihren Oberkörper hin und her. 



Der Raum, in dem wir singen ist klein und hell, wir stehen dicht 
beieinander. 

Und ich sing mit. Und ich bin ich. Und ich bin okay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erzähl mir Gnade! 

 

Sonnabend, 12.9.2015 

 

Gnadenhochzeit - Tobias Ziemann 

Zur unserer Hochzeit damals vor acht Jahren haben meine Frau und ich ein Buch 

bekommen. Da stehen die Namen der sogenannten Ehejubiläen drin: Silberne, 

Goldene, Diamantene Hochzeit, alles bekannte Feste. Zwei Spalten weiter unten 

steht die Gnadenhochzeit. Die ist nicht so bekannt. Wer siebzig Jahre verheiratet ist, 

feiert Gnadenhochzeit. Kaum ein Paar erlebt das heute noch. Da müssten meine 

Frau und ich 94 werden. Wahrscheinlich ist das nicht gerade.  

Aber auch die Goldene Hochzeit ist schon eine Gnade. Hoffentlich erleben wir die. 

Da sitzen mir als Pfarrer die Paare meistens fröhlich und stolz gegenüber, wenn wir 

das Fest vorbereiten. Oft geht es ihnen noch richtig gut, mit Anfang siebzig. Sie 

stehen noch mitten im Leben, sind fit, kümmern sich um die Enkel, und der Garten ist 

noch groß. 

Dankbar zeigen mir dann manche ihr Hochzeitsbild: „Wie jung wir waren. Wer würde 

in dem Alter heute schon heiraten?“ Und dabei strahlen sie. Trotz ihres Alters und 

mancher gemeinsam durchstandenen Krisen. Was für ein Segen, gemeinsam so alt 

zu werden, denke ich dann. Und wie gut dieses Wort passt: Goldene Hochzeit. 

Zehn Jahre später sieht es oft schon anders aus. Bei der Diamantenen Hochzeit 

strahlen die Paare auch noch. Aber er hat dann vielleicht schon Mühe, sie zu 

verstehen, wegen der Batterien vom Hörgerät. Und sie sitzt womöglich im Rollstuhl 

oder vergisst alles und braucht seine Hilfe. 

Gold glänzt. Und ein Diamant, der funkelt schön. Aber beides kostet auch. Paare in 

diesem Alter können ein Lied davon singen, was sie alles schon aufgeben mussten, 

worauf sie jetzt verzichten müssen. Beide Partner müssen viel dafür tun, um eine 

Beziehung von fünfzig oder mehr Jahren zu erleben. „Einer trage des andern Last“ 

heißt ein Trauspruch, der mir oft begegnet. Oder: „Sei getreu bis an den Tod.“  

Ich bin davon überzeugt, dass es nicht nur in unserer Hand liegt, so lange 

beieinander zu bleiben. Bei aller Mühe, die wir Menschen uns geben können - wir 



sind dabei auch auf Gottes Gnade angewiesen. Es ist Gottes Geschenk, so eine 

lange Ehe zu erleben. Das sagen viele Jubelpaare auch ganz deutlich am Tag des 

Festes in der Kirche: Wir wollen Danke sagen! 

In unserm Hochzeitsbuch steht bei acht Ehejahren die Blecherne Hochzeit. Blech 

glänzt noch nicht so recht. Aber es kann noch viel draus werden. Silber. Gold. Und 

am Ende sogar Gnade. 


