
Pfarrer Olaf Trenn / rbb „Worte für den Tag“ 
Montag, 28. November 2016    Nagel 
 
 
„Advent ist im Dezember“, so lautet eine evangelische Kampagne.  
Sie weist darauf hin, dass es schon etwas merkwürdig ist,  
mit all den privaten weihnachtlichen Bräuchen zu beginnen,  
dem Zierrat auf den Straßen und in den Geschäften,  
dem Kauf und Verkauf von typisch adventlichen Leckereien und Geschenken,  
während es doch eigentlich noch um das Ende des alten Kirchenjahres,  
also um Sachen wie Zeit und Ewigkeit, Buß- und Bettag und Totengedenken geht. 
 
Advent beginnt in diesem Jahr am 28. November – also heute.  
Darum hat mein Adventskalender, den Sie vielleicht schon aus den letzten Jahren kennen, 
auch ein paar Türchen mehr als nur 24. Und heute öffne ich also das erste. 
 
Ehrlich gesagt, kein guter Start.  
In dem Fach hinter der Tür gibt es nichts zum Naschen oder Spielen.  
Ein Nagel liegt darin. Sie haben richtig gehört, ein Nagel.  
Soll ich den Kalender jetzt daran aufhängen oder was?  
Der erste Impuls im Advent wäre dann: Häng dir einen Kalender auf!  
Gestalte die Adventszeit bewusst.  
Mach dich auf den Weg zum Christuskind. Das klingt fromm.  
 
Und es geht noch frommer: Siehe da, ein Nagel.  
Der stammt nicht aus der Krippe des Kindes von Bethlehem.  
Der stammt vom Kreuz auf Golgatha, an dem Jesus Christus starb.  
Bereits vor seiner Geburt denken wir Christen an das, was folgt:  
Auf die Krippe folgt das Kreuz, auf die Geburt der Tod, auf den Tod das ewige Leben. 
 
Der Nagel aus meinem Adventskalender ist krumm.  
Und nun fällt es mir wieder ein. Zusammen mit meinem Freund  
war ich als Jugendlicher auf dem Abenteuerspielplatz im nahen Stadtpark.  
An den imposanten Holzhütten und Baumhäusern der anderen vorbei gingen wir  
zum Bauwagen des Sozialarbeiters. Wir wollen auch so eine Hütte bauen, sagten wir.  
Herzlich gerne, antwortete er. Doch bevor ihr mit dem Bauen beginnt,  
müsst ihr eine Stunde lang alte Nägel aus diesen Brettern der abgerissenen Hütten ziehen. 
Und dann müsst ihr die Nägel gerade klopfen, so dass wir sie wieder verwenden können.  
Ich zeige euch, wie das geht. Habt ihr Lust dazu? Wir hatten. 
 
Das Krumme wird wieder gerade. Das Unebene wird eben.  
Das Tiefe gewinnt an Höhe. Und das Hohe wird erniedrigt.  
Stolperfallen werden aus dem Weg geräumt und eine Prachtstraße für den gebaut,  
in dem Gott uns nahe kommt. Solche Worte stehen in der Bibel  
und bereiten die Ankunft des Christuskindes vor.  
Und Ankunft heißt auf Latein: Advent. 



Pfarrer Olaf Trenn / rbb „Worte für den Tag“ 
Dienstag, 29. November 2016  Hundeleine 
 
 
Auch heute ist wieder ein Türchen zum Öffnen da in meinem besonderen Adventskalender. 
Etwas schlaftrunken greife ich in das Dunkel der kleinen Kammer. 
Etwas Hartes und Kühles liegt in meiner Hand. 
Es ist ein Karabinerhaken, und beinahe klemme ich mir die Finger,  
daran ein Lederband. Es ist eine Hundeleine. 
Keine dieser ausziehbaren, an denen der Hund längst über die Straße geflitzt ist,  
ehe das Herrchen die Richtung erkannt hat. Nein, diese ist eine von der alten Sorte.  
 
Eine Hundeleine. Ich habe gar keinen Hund.  
Ich kenne auch keinen mit Hund, der sich über diese Überraschung freuen würde. 
Es bleibt mir nichts anderes übrig, als diese Leine erst einmal auf dem Frühstückstisch  
liegen zu lassen und zu betrachten. Wen oder was könnte ich an diese Leine legen? 
 
Mein innerer Schweinehund kommt mir in den Sinn. 
Groß und schwerfällig steht er vor der Garderobe, wenn ich überlege,  
einen Winterspaziergang zu machen.  
Breit und dick liegt er auf meinem Schreibtisch, wenn ich daran denke,  
noch schnell das eine oder andere zu erledigen. 
Der innere Schweinehund kommt auch in der Ratgeberliteratur vor:  
Man soll ihn überwinden, heißt es da. Und würde dann besser und aktiver leben. 
 
Während ich so denke, kommen mir noch eine ganze Reihe anderer Hunde in den Sinn: 
Der „blöde Hund“, den ich gestern meinem Nachbarn an den Kopf geworfen habe. 
Der faule Hund, der ich selbst schon mal war. 
Auf den Hund gekommen bin ich – Gott sei Dank – noch nicht. 
Aber in der großen Stadt Berlin können das längst nicht alle sagen. 
Und dann gibt es da noch einen Hund,  
der sich mir manchmal schwer und schwarz aufs Gemüt legt.  
Er lässt mich schlecht schlafen, er knurrt die Mitmenschen an,  
er ist menschenscheu und eigenwillig. 
 
All diese Hunde möchte ich gerne mal an die kurze Leine nehmen, 
oder sie wenigstens für eine kleine Zeit zuhause lassen  
und versuchsweise ein paar Schritte ohne sie gehen.  
Sie würden dann friedlich in ihrem Körbchen liegen und an einem Knochen knabbern. 
Und ich, ich würde einfach mal auf neuen Wegen durchs Leben gehen. 
Mit dem Nachbarn, beim Spazierengehen, am Schreibtisch,  
in hitzigen Debatten und in den festgefahrenen Situationen der Armut, die mir begegnet.   
Heiter und gelassen käme ich dann wieder nach Hause 
und würde meinen Hund im Körbchen ein bisschen am Hals kraulen. 
Ja, das kann Advent sein. 



Pfarrer Olaf Trenn / rbb „Worte für den Tag“ 
Mittwoch, 30. November 2016   
                                                     Engelsflügel 
 
Fast hätte ich es heute vergessen,  
das Türchen meines besonderen Adventskalenders zu öffnen. 
In letzter Minute, den Mantel schon über den Schultern, greife ich noch schnell zu. 
Ausgerechnet heute scheint es etwas Zerbrechliches, Zartes zu sein. 
Mit einer Hand bekomme ich es nicht heraus, es hat sich etwas verkanntet. 
Also lege ich den Mantel wieder ab und fördere ein filigranes, fedriges Etwas zutage. 
 
Es ist ein Flügel. Ein Engelsflügel.  
Aus weißen Federn, so wie es sie im Kostümbedarf zu kaufen gibt.  
Doch in meinem Adventskalender steckt kein zweiter. 
Heute also nur ein einzelner Flügel. 
 
Eilig greife ich wieder zum Mantel. Ich werde später darüber nachdenken. 
Dann sitze ich in der U-Bahn und denke an den Engelsflügel, weiß, filigran und fedrig. 
Irgendwo muss doch der zweite sein. 
Ein Engel mit nur einem Flügel: Den gibt es doch nicht. Wo soll ich suchen? 
 
Ich werde heute danach Ausschau halten: Sieht irgendjemand flügellahm aus? 
Gleich in der Berliner U-Bahn wird es nicht gerade von Engeln wimmeln. 
Dort gibt es viele Menschen, die sich frisch für den Tag fertig gemacht haben. 
Am Morgen sehen sie frisiert und gestylt aus. Die Haare sitzen,  
die Augen strahlen in klarem Perlmutt und das Make Up  
hat seinen Weg in die kleinen Gesichtsfältchen noch nicht angetreten.  
 
Am Abend wird es anders sein: 
Mir wird es auf dem Heimweg vorkommen, als hätten viele von ihnen Federn gelassen.  
Später wird bestimmt eine dieser abgekämpften Gestalten meinen Ersatzflügel gebrauchen. 
Mit dem Flügel in der Tasche schaue ich sie liebevoller an: 
Sie alle haben dann einen Tag hinter sich und werden müde sein.  
Vielleicht haben sie Schönes erlebt, vielleicht gestritten oder nichts geschafft.  
Sind sie dann zu Hause allein, oder werden sie bereits erwartet? 
Haben sie überhaupt eine Wohnung, eine Bleibe für die Nacht? 
Werden sie am Abend kochen oder essen gehen?  
Werden sie Hunger haben, oder ist ihnen über diesen Tag der Appetit vergangen?  
Alles Dinge, die ich nicht weiß.  
 
Zuhause angekommen werde ich den Flügel auf die Ablage in der Garderobe legen. 
Und während ich meinen Mantel ausziehe, wird mir sein,  
als sähe ich einen weißen, leicht fedrigen Schein auf meinem Rücken. 
Doch nur auf der einen Seite.  



Pfarrer Olaf Trenn / rbb „Worte für den Tag“ 
Donnerstag, 1. Dezember 2016   
                                                    Tür  
 
 
Ich hoffe, Sie haben sich inzwischen an meinen merkwürdigen Adventskalender gewöhnt.  
Ich meine, wenn man sich an so einen Kalender überhaupt gewöhnen kann.  
Denn dieser hier, vor dem ich Morgen für Morgen in der Adventszeit stehe,  
bietet nicht das übliche Stück Schokolade, kein frommes Bildchen  
oder sonst etwas typisch Adventliches, sondern fördert sonderbare,  
zum Teil aber auch alltägliche Gegenstände zu Tage. 
 
Kurz halte ich inne, nun öffne ich die Tür. Dahinter ist diesmal – nichts.  
Also eigentlich noch nicht einmal nichts, also kein leeres Fach,  
in dem etwas Platz hätte und nun eben nichts drin liegt.  
Nein, direkt hinter der Tür ist der Kalender zu Ende,  
denjenigen kleinen Abstand einmal abgerechnet, den das Schlüsselchen braucht,  
das von innen in der Tür des Adventskalenders steckt.  
Also geht es heute um das Schlüsselchen? 
 
Mein Kopf arbeitet: Es gibt Schlüssel zum Glück, Schlüssel zum Erfolg,  
Schlüsselmomente, Schlüsselfiguren, Schlüsselqualifikationen.  
Schlüssel können Türen öffnen und sie verschließen,  
sie können dafür sorgen, dass man eingesperrt oder ausgesperrt wird.  
Von Simon Petrus, einem Freund und Schüler von Jesus heißt es,  
dass er die Schlüssel zum Himmelreich verwaltet. 
Darum gibt es auch so viele Witze über diesen und jene, 
die vor der Himmelstür stehen, anklopfen und dann   
hereingelassen werden oder eben nicht. 
 
Oder geht es gar nicht um den Schlüssel, sondern um die Tür selbst, 
überlege ich und lasse das Hirn in meinem Kopf weiter arbeiten: 
Jesus Christus spricht: Ich bin die Tür. Das steht in der Bibel. 
Ich wäre dann also die ganze Zeit über neugierig auf das,  
was hinter der Tür an Schönem, Lebens- und Begehrenswertem auf mich wartet 
und nehme gar nicht mehr bewusst wahr oder eben als selbstverständlich hin, 
dass sich die Tür wie von selbst dazu öffnet. 
Das wirklich Lebensnotwendige kann ich mir allein nicht erschließen. 
 
Jesus Christus spricht: Ich bin die Tür. 
Jetzt macht auch der Schlüssel Sinn.  
Er steckt innen. Die Tür lässt sich nur öffnen,  
wenn sie von der anderen Seite aufgeschlossen wird. 
Und selbst wenn der Schlüssel von jemandem auf der anderen Seite der Tür  
herumgedreht wurde, darf es auf unserer Seite der Tür kein solches Gedränge geben, 
dass sie sich nicht öffnen lässt. Denn sie öffnet sich ja zu uns hin und auf uns zu. 
Jeder von uns muss also wenigstens einen Schritt zurücktreten,  
damit sie sich öffnen lässt. Zurücktreten bitte – im Advent. 



Pfarrer Olaf Trenn / rbb „Worte für den Tag“ 
Freitag, 2. Dezember 2016     
                                   Schüttelkugel 
 
Früh am Morgen und mit Spannung öffne ich das Türchen meines Adventskalenders. 
Schon länger hatte ich mich auf diesen Tag gefreut,  
denn dieses Türchen wölbt sich etwas nach außen. Das sieht geheimnisvoll aus. 
So, als wäre es nur mit knapper Not geschlossen worden. 
Ich erwarte also etwas Großes, etwas Rundes vielleicht auch,  
etwas, was den Rahmen auskostet oder gar sprengt. 
 
Eine Glaskugel, eine überdimensionale Murmel, ein Briefbeschwerer. 
Aber da rollt nichts. Es ist eine Schüttelkugel.  
In der Kugel aus Plexiglas steht ein kleiner, gut anzusehender Engel. 
Die Kugel ruht auf einem festen Fuß,  
und wenn ich sie schüttele, fliegt feiner Goldstaub auf. 
Kaum ist der Engel dann noch zu sehen, alles glitzert und glimmert. 
Ist der Sturm im Wasserglas vorbei, sieht er beinahe verlassen darin aus. 
Gleich schüttele ich wieder, und mir ist, als begänne er zu tanzen. 
 
Der arme Kerl, er wird von mir und meinen Besuchern  
in der Adventszeit wahrscheinlich ständig durchgeschüttelt werden.  
Nur, damit ich nicht denke, er sei allein. 
Wer ist schon gerne allein. Und das auch noch in der Adventszeit. 
Aber diese Kugel ist nicht zu öffnen.  
Einen zweiten Engel könnte ich ihm nicht zur Seite stellen. 
Nur der Goldstaub bleibt sein Gefährte.  
 
Wenigstens ist es kein Schnee, der da um ihn herum liegt.  
Dieser Engel bekommt keine kalten Füße. 
Und bei näherer Betrachtung sieht er eigentlich ganz zufrieden aus in seiner Kugel. 
Ihm kommt so schnell nichts zu nahe. 
Ihm rückt keiner auf die Pelle und bedrängt ihn. 
In seine Kugel passen keine Schwerenöter und Quengelgeister. Still er steht er da.  
Ganz für sich. Und nun denke ich, dass er gar nicht mehr so einsam aussieht. 
 
Beinahe wünsche ich mir auch so eine feine Plexiglasschicht um mich herum. 
Eine durchsichtige Schutzschicht, die mich umgibt. 
Ein Segen wäre das, gerade in dieser dunklen, ungewissen Zeit. 
Hin und wieder käme eine freundliche Hand  
und ließe ein wenig Goldstaub um mich herum aufwirbeln.  
Und dann gäbe es wieder die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen. 
 
Vorsichtig stelle ich die Kugel mit dem kleinen Engel auf meinen Tisch. 
Ich werde an diesem Tag aufmerksam mit mir  
und meinen Berührungspunkten zur Außenwelt sein.  
Ich werde niemanden gegen seinen Willen aufstöbern und durchschütteln. 
Und ich hoffe, dass auch ich bewahrt bleibe  
und man mir meinen Freiraum lässt in meiner Welt. 
Und wenn, dann möge es eine liebevolle Hand sein,  
die mich freundlich umgibt und den Goldstaub um mich herum tanzen lässt. 



Pfarrer Olaf Trenn / rbb „Worte für den Tag“ 
Sonnabend, 3. Dezember 2016     
                                             Farbtopf  
 
Ich öffne die heutige Tür meines Adventskalenders  
und entnehme ihr einen über und über mit allen möglichen Farben besprenkelten Plastiktopf. 
Anscheinend bin ich dabei nicht vorsichtig genug,  
denn natürlich schwappt der Topf beim Herausziehen über, und schon habe ich den Salat – 
also die flüssige Farbe an meinen Händen und ein paar Spritzer auf meiner Kleidung.  
Na, schönen Dank auch. 
 
Flüssige Farbe im Advent. Und dann auch noch in leuchtendem Orange  
und nicht im verhaltenen Violett, wie es das Kirchenjahr vorgibt  
für die Altardecke und das Antependium vor den Kanzeln in unseren Kirchen.  
Violett – Farbe der Buße, der Innerlichkeit und der Vorbereitung auf ein großes Christusfest, 
Violett, unsere „Fastenfarbe“ zu Advent vor Weihnachten und Passion vor Ostern.  
 
Die orangefarbene Flüssigkeit im Plastiktiegel aus meinem Adventskalender  
duftet säuerlich. Kaseintempera nennt sich diese Farbe –  
man sagt, es sei die zweitälteste Künstlerfarbe der Welt.  
Sie muss frisch auf die Leinwand aufgetragen werden,  
bereits nach zwanzig Minuten wird sie klumpig, dann hart.  
Ja, meine Güte, heute ist zwar Samstag und vielleicht ein wenig mehr Zeit  
für Hobbys aller Art, aber was mache ich nur mit dieser Farbe? 
 
Vom Künstler Bernd Wolf stammt das große, dreiteilige Altarbild  
in der Grunewaldkirche in Berlin-Wilmersdorf.  
Die Bilder über dem Altar hat er in leuchtendem Orange und mit der Hand gemalt.  
Wie lodernde Feuerflammen und auseinander stiebende Funken verändern sie sich  
von Glutrot über Orangetöne hin zu gleißendem Gelb. Das sind meine Adventsfarben,  
hat mir Bernd Wolf erklärt. Im Advent geht etwas Unerhörtes los.  
Es beginnt im Verborgenen, doch es verändert die Welt.  
Advent sollte eine Zeit voller Freude sein über das Unfassbare, das dann geschieht.   
 
Noch immer starre ich in den Topf in meinen Händen. Zunächst nehme ich mir vor,  
in dieser Adventszeit die Grunewaldkirche in der Bismarckallee zu besuchen,  
um mir das Advents-Triptychon von Bernd Wolf anzusehen.  
Und nun tauche ich einen Finger in den Topf  
und tupfe damit kleine orangene Farbtupfer an meine weiße Küchenwand.  
Unerhörtes geschieht. Es beginnt im Verborgenen.  
Doch mit warmen Farben verändert es die Welt. 
 
Heute vor sechs Jahren ist Bernd Wolf gestorben. 


