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Pfarrer Tobias Kuske  

 

Montag, 16.11.2015 - Franz 

 

Ich hatte Angst davor, allein zu sein mit der Urne. In einer kleinen 

Friedhofskapelle ist das ein beklemmendes Gefühl.  

Eine Telefonnummer hatte ich und den Namen eines Nachbarn. Das stand 

auf dem Formular vom Amt. Eine Nummer und die dürren Lebensdaten des 

Verstorbenen.   

Ich  rief immer wieder an, aber mehr als eine Nachricht konnte ich nie 

hinterlassen.   

 

Der Urnenträger, der in der Sonne vor der Kapelle saß und sich wärmte, 

nickte mir zu und fragte: „Nur wir beide heute?“ „Ich hoffe nicht“ erwiderte 

ich und wandte mich zum Eingang, um meinen Talar anzuziehen, meine 

Bibel zu greifen und mich vorzubereiten. Und ich hörte im Rücken, wie der 

Träger noch antworte: „Das ist schön, dass Sie hoffen“. 

  

Und es wurde schön! Vier Menschen kamen aus seinem Haus nacheinander 

und froh darüber, das auch andere da waren. Wir begrüßten uns etwas 

verhalten und einer sagte direkt: „Das kann nicht sein,  der Franz in der 

Kirche“.  

Der Gottesdienst in der Kapelle war kurz: ein Moment der Stille, ein Gebet, 

ein Segen und dann gingen wir hinaus. Hinter dem Urnenträger her, 

sammelten uns um die anonyme Grabstelle.  

Die Urne verschwand in der Erde, und wir blieben zurück.   

Ich fragte in die Runde nach der Beziehung zu dem Verstorbenen.  

Im Parterre hatte er gewohnt, in einem frisch bezogenen Mietshaus. Der 

Milieuschutz im Bezirk hatte all diese Parteien zusammengewürfelt. Familie 

hatte Franz keine, aber alle aus diesem Hause und dem Kiez waren ein 

bisschen seine Familie.  

 

Wir standen im Kreis um das Urnengrab und jeder erzählte seine 

Geschichte mit Franz.  

Wir lachten miteinander, denn es waren auch Geschichten über einen 

kauzigen Mann.  „Beten sie noch einmal mit uns?,“ bat am Ende eine 

Nachbarin und ich sagte, „Wenn Sie mögen!“  Aufeinander zu achten im 

Leben und im Sterben – es war schön,  das zu erleben an diesem Ort, einem 

Friedhofsgarten in der Prenzlauer Allee in Berlin. Eine Hand nahm meine, 

als Zeichen nun zu schweigen und zu beten. Ich drückte die Hände betete 

und ging.    
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Dienstag, 17.11.2015 - Augen zu und durch!  

 

„Augen zu und durch“! Das ist eine abgeschmackte Durchhalteparole, die 

selten funktioniert:  Kein Mensch nimmt seine Umgebung und das was ihm 

passiert  allein über die Augen war. 

Alle Sinne ausschalten und los! müsste es heißen. Wie weit kommt man 

damit aber? Wäre es nicht besser, erst einmnal nur einen Sinn 

auszuschalten: Augen zu und dann Fühlen, Riechen, Tasten und Schmecken.  

An manchen Orten gelingt das besonders gut. Ich suche sie oft auf diese 

Orte, die mich „durch“ bringen:  durch eine langweilige Sitzung, durch einen 

schlechten Tag, durch eine Kränkung, durch die vielen Zweifel.  

Manche dieser Orte sind sehr real, und ich kann mich in ihnen bergen, wie 

in einer Höhle. Sie lassen für einen Moment den Alltag von mir abfallen, 

nehmen das Laute, die Schwere, die Angst. Ich bin einfach nur da.  Schließe 

die Augen. Sekunden, wenn es geht auch länger. Taste die Bank, auf der ich 

sitze, die Wand an der ich lehne. Höre auf die kleinen Töne um mich herum 

und nehme die Gerüche in mich auf.  

Alle diese Eindrücke, reißen mich raus in eine andere, in meine Welt. Und 

es geht mir besser.   

Nicht jede Sitzung kann man fliehen, nicht jede Angst ausschalten.  Aber 

man kann die Augen einen Moment schließen und „durch“ gehen. Kurz aus 

diesem konkreten Ort an einen anderen. Außer sich sein, frei von allem 

Druck und allen Bedingungen.  

In der Kirche reden wir oft von Gnade und von Freiheit..  

Aber wie fühlt sich das eigentlich an? Wie riecht und schmeckt das?  

Für diesen Tag, der heute beginnt, soll dieses Motto nicht gelten: Augen zu 

und durch! Ich schalte meine Sinne auf Empfang für dieses Leben. Für den 

Geschmack nach Gnade und Freiheit.   
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Mittwoch, 18.11.2015 - Erinnere-dich-mal! 

 

Erinnere-dich-mal! Mit Bindestrich und Ausrufezeichen. Erinnere dich mal, 

das ist das Motto zu dem heute am Buß- und Bettag wieder hunderte von 

Schülern und Schülerinnen Orte in Berlin aufsuchen, um Vergangenheit zu 

erleben, mit den Händen danach zu greifen, sie anzugreifen und am Ende 

daraus zu lernen. Moment! Halt stopp! Vielleicht ist das schon zu viel – 

diese Ausrufezeichen! Warum immer gleich Lernen.  

Das mit den Bindestrichen gefällt mir mehr. Sich in Verbindung zu bringen. 

Mit sich, der Stadt, einem Ort in ihr, einem Teil der großen Geschichte und 

eben meiner kleinen eigenen Geschichte.   

Erst einmal gucken, was das mit mir zu tun hat. Greifen, anfassen, 

darüberstreichen und es dann vielleicht fassen.  

„Tut mir einen Gefallen“, ist das Letzte was ich meistens sage, bevor ich die 

Schülergruppe am Ende der Aktion  in die Kapelle des Olympiastadions 

führe: „Geht hinein, lasst es auf euch wirken und bitte, bitte berührt nicht 

die Wand!“ Erst verstehen die meisten das nicht, aber dann ist es klar. 

Zwei kleine Kerzen erleuchten diesen Raum. Mehr ist nicht nötig, die 

Wände sind aus Gold.  

Eine goldene Kapelle. „Krass“ -  „Schön“, aber auch: „das geht ja gar nicht!“ 

Die Kapelle ruft ganz unterschiedliche Reaktionen hervor.  

In die Kapelle gelangt man durch einen Raum, den die Jugendlichen  aus 

dem Fernsehen kennen. Hier sammeln sich die Spieler, bevor sie den 

Fußballplatz betreten. Alles ist hier öffentlich, jeder Tritt, jeder Schritt. 

Großleinwand! Hunderte, Tausende, manchmal Millionen Zuschauer, je 

nach Spiel. Tausende, denen die Spieler etwas vorführen und denen Sie 

auch vorgeführt werden.  

Fragen liegen hier in der Luft: Genüge ich, werde ich Sieger sein? Genüge 

ich überhaupt?  

In der Kapelle finden sich biblische Sprüche, in mir stellt sich die Frage: 

„Reicht es, was ich war, was ich bin? Welchen Einsatz bin ich bereit zu 

geben?  „Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und 

nimmt Schaden an seiner Seele“, lese ich an der Wand. Diese Frage mit 

meinem Leben zu verbinden, dazu hilft die  Kapelle und solch ein Tag. 

Setzen sie einen Bindestrich für sich! 
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Donnerstag, 19.11.2015 - Wettlauf 

 

„Yeah, yeah, schneller, schneller Johannes, Uta, Johannes, Uta!“, die Stimmen 

überschlagen sich. Johannes und Uta hetzten sich ab. Die Stufen empor vom 

Spielfeldrand bis zum Ausgang. Ich stoppe die Zeit  und bitte Sie, erneut zu 

rennen, wette mit Ihnen,  dass Sie schneller sein werden, schneller als beim 

ersten Mal.  

 

Beim zweiten Mal bitte ich die anderen, sie anzufeuern, bilde zwei Gruppen 

und dann rennen Johannes und Uta, und die anderen brüllen, feuern sie an 

und Johannes und Uta sind schneller.   

Ich grinse die beiden an. Gerade nörgelten sie noch: „Nochmal da hoch, was 

soll das denn?“.  

Und jetzt - beflügelt von den Anfeuerungen ihrer Mitschüler - kommen sie 

stolz die Stufen hinunter.  

Wir stehen am Spielfeldrand des Olympiastadions von Berlin.  

100 Stufen geht es hinauf, wieder hinunter und wieder hinauf.  

„Mensch“, sagt Johannes, „das war als würden mir Flügel wachsen“.  

Dabei sind es nicht Flügel. Es ist der Stadionbeton. Eine Arena wurde 

gebaut, damit die aufgeheizten Stimmen der Massen einen hochpuschen. Es 

ist ein kleines Experiment, das zeigt wie verführbar wir sind.  

Und dann reden wir darüber, wie es ist sich überwältigen, überschreien zu 

lassen, mitzugehen und dabei zu sein. Hier im Olympiastadion, wo Hitler 

1936 die Olympischen Spiele feiern ließ. Hier ist das plötzlich nicht nur 

Geschichte, sondern eine gerade gemachte Erfahrung: an die Grenze zu 

gehen, sie zu überschreiten.  

Im Sport ist das eine Selbstverständlichkeit und macht auch seinen 

besonderen Reiz aus.  Im Leben ist es schwierig: denn an die Grenze und 

darüber zu gehen, bedeutet plötzlich an der Grenze von anderen zu sein.  

Die Schüler kennen das nur allzu gut: Sie alle kennen die Angst und die 

Verzweiflung alleine zu sein gegenüber der Masse. Sie wissen, wie schwer 

es ist, nicht mitzumachen. Die meisten von ihnen kennen beides: Sie waren 

schon mal Opfer, schon mal Täter. 

Wir reden darüber und gehen tiefer hinein, in das Stadion und bleiben 

stehen vor der Außenwand der modernen Kapelle.   

Dort steht, wie erdacht für diesen Ort, ein Vers aus dem 

Matthäusevangelium:  

„Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt 

Schaden an seiner Seele.“ 
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Freitag, 20.11.2015 - Vergiß mich nicht! 

 

Vergißmeinnicht sollen angeblich so heißen,  weil die Pflanze Gott bat, sie 

nicht zu vergessen, denn sie ist klein und zart.  

Ich habe einen ganzen Strauß von diesen kleinen blauen Blümchen in 

meinem Leben dabei. 

„Vergiß nicht, dir die Schuhe zu binden!“ „Danke“ und „Bitte“ zu sagen und 

„vergiß nicht ein Taschentuch zu benutzen“.  

Jeder von uns hält einen ganzen Strauß solcher Mahnungen in Händen. 

Solche, die er selber erhalten oder anderen gegenüber ausgesprochen hat.  

 

„Vergiß mich nicht!“ „Bitte, vergiß mich nicht!“ das sind wohl oft die 

eigentlichen Worte, die sich im Innern eines Vaters, einer Mutter, eines 

Freundes hinter diesen Ermahnungen verstecken, ohne so oft laut zu 

werden. Wir sagen lieber: „vergiss nicht das und das zu tun oder zu lassen“. 

So flüchten wir in eine distanzierte Sprache, in Worte die es gut meinen, 

und uns selbst heraushalten. Und gleichzeitig  wünschen wir , dass so vieles 

weitergeht wie es war und das die Gewohnheiten in denen ich mich selber 

bewegt habe, unendlich weitergehen, dass Sie mich überdauern bis in alle 

Ewigkeit. 

 

Auch wenn ich eigentlich nicht unbedingt will, dass meine Kinder, die Enkel, 

alles genauso machen wie ich, war doch vieles an diesen Verhaltensregeln, 

die mir als Kind beigebracht wurden, gut. Und neben meinem Namen, der 

sich fortpflanzt über Generationen, darf da noch mehr sein, muss da noch 

mehr sein.  

Wie geht das, wie werden diese Dinge, die wichtigen Worte, die guten 

Gedanken, die richtigen Lebensweisen eigentlich transportiert von 

Generation zu Generation? Wie schmuggeln wir das, was uns wichtig ist, 

was uns trägt im Glauben,  hinüber zu den anderen, zu denen, die nach uns 

kommen. Alles abzulehnen wäre töricht, alles zu wiederholen ebenso 

dumm.  

Die Frage kann eigentlich auch lautet, was wird aus dem was uns ausmacht, 

was wir sind. Vielleicht  geht es uns wie den blauen Blumen und wir hoffen 

nur und bitten Gott und die Menschen, die wir lieben, darum: „Vergiß mich 

nicht!“  
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Sonnabend, 21.11.2015 - Freiheit im Gefängnis 

 

Meine Augen gehen von der Pritsche durch das Fenster und immer weiter 

hinaus und setzen sich auf die Gleise und kommen in Fahrt: Spandau, Köln 

Zürich, vielleicht ist es auch der Nachtzug nach Lissabon oder Pisa und 

dann wieder zurück in diese kleine Zelle – Einzelhaft in Moabit. Hier stand 

einmal ein großes Isolationsgefängnis. Nur die Mauerreste sind geblieben 

und die Erinnerung an das, was hier war. Ich schaue auf meine Schuhe.  

Es ist nur ein Gedankenexperiment, während ich meinen Kaffee in der Hand 

halte und in der Sonne sitze, hinter der Mauer, die mich nicht einsperrt, 

sondern diesen Ort zu einem Ort der Ruhe macht. 

  

Gegenüber vom Hauptbahnhof in Berlin sitze ich, hinter dieser Mauer, die 

den Garten oder Park abschirmt und für mich ein ganz besonderer Ort ist, 

an dem ich Vergessen und Erinnern darf, Hoffen und Weinen und alles 

zugleich.  

 

Ich sitze dort, versenke mich in das Schicksal der Gefangenen, die hier 

einmal einsaßen, und gleichzeitig gucke ich auf diesen Hauptbahnhof, der 

vielleicht mehr Gleise in die weite Welt hat, als mein Gefängnisblock hier 

damals Zellen hatte. 

Meine Vorstellungen von Extremen  treffen an diesem wenig bekannten Ort 

der Erinnerung aufeinander. Unfreiheit und grenzenlose Reisefreiheit, 

Fluchtgedanken und Reisepläne, Gehen können ohne Rücksicht und 

verhaftet sein ohne Grund.   

 

Manchmal sitze ich hier, um mich selber zu vergessen und wegzuträumen - 

nach Spandau oder Lissabon und dann sitze ich wieder hier am 

Hauptbahnhof – in den Mauerresten des ehemaligen Isolationsgefängnisses, 

weil ich Hoffnung brauche, das auch aus anderen Gefängnissen dieser Welt 

eines Tages Gärten und Bahnhöfe in die Freiheit werden.  


