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19. März: Souvenirladen für das Leben 

 

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, was in jedem Land gleich ist, egal ob in Tschechien, England oder 

Israel? Souvenirläden! Denn – egal wo wir herkommen – im Urlaub sind wir alle Touristen. Und damit 

sich alle überall auf der Welt in Souvenirläden gleich gut zurechtfinden, sehen sie alle gleich aus – 

oder zumindest ziemlich ähnlich. 

Verdinglichte Erinnerungen können wir in solchen Läden kaufen. Verdinglichte positive 

Erinnerungen. 

Wir erinnern uns gerne an besondere Orte und schöne Momente. Also kaufen wir Postkarten oder 

Sehenswürdigkeiten in Miniaturform.  

Aber Erinnerungen können auch schmerzhaft sein. Und für die gibt es keine Souvenirs. Wer würde 

schon ein T-Shirt kaufen, auf dem steht: Piazza del Popolo, wo ich umgeknickt bin und fortan durch 

Rom humpeln musste?  

Für schmerzhafte Momente brauchen wir keine Erinnerungsstücke. Ich habe ja auch kein Andenken 

an den Streit mit meinem Bruder zu Weihnachten. Einer fühlt sich bevormundet, einer nicht ernst 

genommen und schon eskaliert die Situation. Und die Erinnerung daran schmerzt. Mit bohrenden 

Fragen: Musste ich gleich wieder so gereizt sein? Wie hätte ich anders reagieren können? Hätte ich 

das wirklich sagen müssen? Lieber nicht mehr daran denken.  

Schmerzhafte Momente brauchen keine Erinnerungsstücke – sie kommen von ganz alleine wieder. 

Und ich frage mich:  

Will ich eigentlich nur mit guten Erinnerungen leben?  

Zu meinem Leben gehört nun mal auch dieser fiese Streit mit meinem Bruder. Dieser Streit ist ein 

Teil unserer Beziehungen. Ein schmerzender, aber ein Teil, aus dem wir beide etwas gelernt haben.  

Wenn ich mich daran erinnere, ist das fast so etwas wie ein Liebesbeweis. Es ist mir nicht egal, was 

passiert ist. Der andere ist mir nicht gleichgültig. Schwierige Situationen erfüllen unsere 

Beziehungen genauso wie schöne Erlebnisse – und ich möchte darum kein Stück davon vergessen. 

Vielleicht reagieren wir beide das nächste Mal anders: sensibler, wissender, einfühlsamer. 

Erinnern verändert. Das ist auch der Gedanke der Passionszeit. Es geht dabei um traurige 

Erinnerungen – um menschliche Fehler, um Versagen. Und um die Hoffnung, dass am Ende doch 

neues Leben daraus entstehen kann.  
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20. März 2018: Ibsen wäre heute 190 Jahre alt geworden 

 

Das Meer kann hypnotisieren, so empfand es Henrik Ibsen, der Dramatiker aus Norwegen, einem 

Land umgeben vom Wasser.  

Diese Beobachtung bildete die Grundlage  für Ibsens Stück „Die Frau vom Meer“. Heute – am 20. 

März – wäre der Dramatiker 190 Jahre alt geworden. Die Protagonistin seines Stückes lässt sich – so 

scheint es - in ihrem Fühlen, Denken und Handeln einzig und allein von der See lenken. Am Ende 

weiß keiner so genau, wer hier entscheidet – die Frau oder das Meer?  

Das Meer – es war und ist für viele ein faszinierender Sehnsuchtsort. Und eine unbeherrschbare 

Naturgewalt. Zwei Seiten der See, die auch die Jünger Jesu erfahren. Als sie mit ihm in einem Boot 

sitzen, ist das Wasser zuerst ganz ruhig. Das sanfte Hin und Her wiegt Jesus in den Schlaf. Doch 

plötzlich bebt die Erde. Die Vibrationen schieben die vorher noch sanfte Wasseroberfläche zu 

bedrohlichen Wellen zusammen. Das Wasser schwappt ins Boot. Und mit dem Wasser die Panik. Sie 

macht sich breit unter den Jüngern. Sie spüren Todesangst. Vielleicht können sie nicht einmal 

schwimmen. Sie sind hilflos. Sie wissen nicht, was zu tun  ist. Verzweifelt rütteln sie am Schlafenden. 

Sie rufen: „Herr, hilf, wir verderben!“ Und Jesus antwortet: 

„Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam?“. Jesus bleibt ruhig. Er steht auf und bedroht den 

Wind und das Meer; und plötzlich wird es still. 

Die See kann Jesus nichts anhaben. Sie wird zum Symbol für die Gefahren und Ängste unseres 

Lebens. Wo wir in Panik geraten, bewahrt er die Ruhe, fragt uns: Warum seid ihr so furchtsam? Lasst 

euch nicht einschüchtern! Seid mutig und zuversichtlich und ihr werdet auch diesen Sturm 

überstehen.  

Warum bist du so furchtsam?, das hätte Jesus wahrscheinlich auch Ibsens Frau vom Meer gefragt. 

Fürchtest du dich vor den Reaktionen der anderen? Fürchtest du dich vor dem Leben, nach dem du 

dich sehnst? Fürchte dich nicht. Reite auf der Welle.  
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21. März 2018: Feiern wir die Poesie des Lebens  

 

Heute ist der Welttag der Poesie. Ein Hoch auf die Dichtung also. Die verdichtete Sprache. Poesie 

stampft Gedanken für uns aufs Engste zusammen. Aus Versen fallen Geplänkel und Füllworte 

heraus. Kein Platz für Unnötiges. Und so gelingt es der Poesie, uns aus dem Alltag herauszuheben. 

Die Welt mit anderen Augen zu sehen. Intensiver. Empfindsamer. Wie der Blick auf diesen Panther. 

Rainer Maria Rilke hat ihm mit seinem berühmten Gedicht ein Denkmal gesetzt:  

Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe 

So müd geworden, dass er nichts mehr hält. 

Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe 

Und hinter tausend Stäben keine Welt. 

Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte,  

der sich im allerkleinsten Kreise dreht, 

ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, 

in der betäubt ein großer Wille steht. 

Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille  

sich lautlos auf – Dann geht ein Bild hinein, 

geht durch der Glieder angespannte Stille –  

und hört im Herzen auf zu sein. 

Ein Stück Poesie, das von Freiheit erzählt und die Sehnsucht danach wach ruft.  Die Welt hinter den 

Stäben sehen – hinter dem Alltag und seinen Verpflichtungen, hinter unseren gewohnten Bahnen – 

das gelingt mir am besten in einem Gottesdienst. Und auch der ist ein Stück Poesie: Eine Stunde, 

einmal in der Woche, sonntags. Er ist gegliedert in Strophen. Jede Handlung hat ihren eigenen 

Rhythmus, in den ich mich fallen lasse, wie ins Versmaß. Textteile begegnen mir wie in einem 

Refrain. Gottesdienst ist verdichtete Lebenszeit:  Wir packen eine Woche in einen Moment 

zusammen: im Gebet, im Dank an Gott, im Sündenbekenntnis. Wir konzentrieren uns auf das, was 

uns bewegt, wonach wir uns sehnen. Worte der Bibel sind dabei wie ein Stück Poesie. Sie eröffnen 

eine andere Wirklichkeit. Sie machen empfindsamer. Und sie erzählen von der Freiheit, die hinter 

den Gitterstäben liegt.    
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22. März 2018: Stimmung umschalten 

 

Vor 55 Jahren erschien das erste Studioalbum der Beatles. „Please, please, me“ hieß es und wurde 

angeblich innerhalb von nur elf Stunden aufgenommen. Einige der Titel wecken  Erinnerungen: Love 

me Do, Twist and Shout, Do you want to know a secret?  Sie sind so eine Art Soundtrack für 

Lebensmomente. 

Songs wie diese versetzen ihre Hörer in die Zeit zurück. Transportieren Lebensgefühle. Sie erfüllen 

Sehnsüchte. Sehnsüchte nach vergangenen Momenten - darum bleiben die Songs der Beatles 

lebendig - über Generationen hinweg.  

Das kann nicht nur die Musik. Es gibt auch andere Dinge, die bleiben  –  Geschichten, die Menschen 

berühren, Worte, die verbinden. Weil darin existentielle Erfahrungen und Sehnsüchte zum  Ausdruck 

kommen:  

Die Bibel hat es geschafft, bis heute in den Charts zu bleiben – und zwar weltweit. Menschen kennen 

ihre Erzählungen, kennen Verse daraus auswendig. Sie begleiten einen durch das Leben.  

Für mich ist dieser Psalmsvers ein solcher Wegbegleiter: „Mit meinem Gott kann ich über Mauern 

springen.“ Ich wiederhole diese Worte still für mich  auf dem Weg zu einer mündlichen Prüfung in 

der Uni. Mündliche Prüfungen finde ich besonders schwierig. Nur ein kurzer Augenblick kann die 

ganze Note ruinieren. Wenn ich einen Blackout habe, dann war es das. Der Prüfer sitzt mir direkt 

gegenüber. Er sieht sofort, wenn ich nervös werde. Das merke ich und schon bin ich gefangen in 

einer Spirale von blockierenden Gedanken. Nichts geht mehr. 

Der Psalmvers ist mein persönliches Mantra: Mit Gott kann ich jede Hürde nehmen. Er nimmt mir 

die Sorge, zu versagen. Er nimmt mir ein Stück Last von meinen Schultern. Er hält mich, er führt 

mich. Springen muss ich am Ende zwar selbst. Darum ist auch klar, dass ich mich gut vorbereiten 

muss. Aber die nötige Portion Vertrauen, die bekomme ich von woanders her.  

„Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen.“ Das ist für mich so eine Art Soundtrack 

geworden. Er macht mir Mut, gibt mir Selbstvertrauen. Er versetzt  mich in die richtige Stimmung.  

So wie Musik das schafft. So wie es die Beatle-Songs seit 55 Jahren machen. 
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23. März 2018: Die Kraft des Mitnehmens 

 

Er ist spät dran. Schon um sechs in der Früh einen Flug buchen, das hätte er eigentlich nicht 

gemacht, wenn er nicht gemusst hätte. Ein Geschäftstermin. Hin und zurück am gleichen Tag.  

Und nun steht er endlich in der Warteschlange zum Security-Check am Flughafen Tegel, aber es 

wird knapp. Er zählt die Passagiere vor sich. Wie lange brauchen die Security-Mitarbeiter pro 

Fluggast?  

Da drängelt sich von hinten eine an ihm vorbei. Sie müsse ihren Flug nach London kriegen. Sie habe 

gefragt, sie dürfe sich vordrängeln. Halt mal! Er selbst muss doch auch nach London. Er muss doch 

denselben Flug kriegen. Er wird wütend.  

Sie war spät dran. Schon um sechs in der Früh einen Flug buchen, das hätte sie auch nicht gemacht, 

wenn sie nicht gemusst hätte. Ein Geschäftstermin. Hin und zurück am gleichen Tag. 

Mal schauen, an welchen Schalter sie muss. Aber was ist das? Ihr Flug steht ja nirgends! Gehen nicht 

alle Flüge nach London von Schönefeld? Ihrer offenbar nicht. Sie muss nach Tegel.  

Schnell zum Car Sharing. Über die Autobahn. Viel zu schnell. Zum Glück ist es noch nicht mal sechs 

Uhr und alles noch frei. Jetzt aber zum Schalter. Ob sie an der Security-Schlange vorbei direkt zum 

Sicherheitscheck könne, ihr Flug ginge in wenigen Minuten. Sie darf – so ein Glück. Also drängelt sie 

sich vorbei und kassiert verständnislose Blicke. An einem kommt sie nicht vorbei.  

Er müsse diesen Flug auch kriegen, sie solle sich gefälligst hinten anstellen! Na dann kommen sie 

doch einfach mit, sagt sie.  

Dagegen kann er nichts einwenden. Sie gehen beide vor. Sie erwischen ihren Flug. Kurzer 

Blickkontakt in London – beim Rückflug haben sie sich nicht wiedergesehen. 

So einfach kann es sein, wenn man den anderen mitnimmt. Vielleicht ist die Geschichte des anderen 

nämlich der eigenen gar nicht so unähnlich.   
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24. März 2018: Jeanne Mammen öffnet Blicke  

 

Die aktuelle Ausstellung im Museum Ephraim-Palais heißt „Die Schönheit der großen Stadt“. Damit 

kann wohl kaum Berlin gemeint sein. Hundehaufen, Müll, übelkeitserregende Gerüche im 

Nahverkehr, Autolärm, Baustellen – das ist nicht schön. Das vielleicht nicht. Aber die Schönheit der 

Stadt liege im Verborgenen, so die These der Ausstellungsmacher. Die Schönheit der Stadt liege 

hinter Fassaden, werde gebildet von den Menschen in der Stadt, von ihren Handlungen, von dem 

Zusammenspiel von Natur und Stadt.  

In dieser Gemäldeausstellungen hängt auch ein Gemälde von Jeanne Mammen. Es ist leicht zu 

übersehen – wie die Schönheit der großen Stadt offenbar – es hängt im Rücken der Besucher, wenn 

sie den Raum betreten. Das Bild portraitiert die Kirche am Winterfeldplatz. Die Sonne ist gerade 

untergegangen. Am rechten Bildrand recken sich noch wenige Lichtstrahlen dem Kirchturm 

entgegen. Die Kirche erstrahlt in Orange – ein großartiger Kontrast zum Nachtanbruchblau.  

Fest und sicher steht die Kirche. Unverrückbar. Vor allem – und deswegen scheint sie mir vielleicht 

so besonders schön – sehe ich die Kirche mal auf Augenhöhe. 

So einen frontalen Blick erhalte ich kleiner Mensch viel zu selten auf die Gebäude der großen Stadt. 

Und so entgeht mir wohl viel zu oft eine Schönheit, die mir dieses Bild erst vor Augen geführt hat:  

Die orangefarbene Kirche vor nachtblauem Hintergrund -  Ich kleiner Mensch umgeben von einer 

großen Kirche. Sie bietet Schutz. Sie lädt mich ein.  

Wenn Sie sich heute durch die große Stadt bewegen, möge Ihnen zuallererst deren Schönheit 

begegnen.  

 


