
Pfarrer Tobias Kuske – rbb/„Worte für den Tag“ 

17. Mai 2016 

Dienstag nach Pfingsten  - Es soll nicht durch Herr oder Kraft , sondern durch meinen Geist 

geschehen, spricht der Herr Zebaoth   

 

 

Ich gehe durch die Straßen und schaue mich um. Ich sehe Männer und Frauen in ihren 

Kleidern. Schaue ihnen nach und frage mich, was in ihnen vorgeht.  Das passiert mir nicht 

oft. Ich beachte die anderen im Alltag sonst wenig.  

Heute schaue ich danach.  Ich frage mich, wie es um sie steht. Sind sie ängstlich, lustig, 

hoffnungsfroh oder niedergeschlagen? Ich achte auf jede Regung. Das ist nicht so einfach 

man muss aufpassen, dass die Menschen sich nicht belästigt fühlen, wenn man nach ihnen 

schaut. Schade eigentlich!  

 

Mir geht es wohl nicht anders. Ich kann mich gut in der Menge verstecken, mich in dem Buch 

vor mir vertiefen, meinem Handy mehr Aufmerksamkeit schenken als allem anderem,  nicht 

hochblicken, nicht gucken, bloß nicht gucken.   

Ich will alleine sein und bleiben. Es ist mein Ziel, dass der andere, die anderen mich nicht 

beachten. Der  Nachbar oder die Frau mit dem Hund auf der Straße, die Kinder vom Haus 

gegenüber, ich kenne sie alle.  Und ich schaue meist weg.  

Da ist  die Grenze.  

Bisher. Heute  ist es anders , ich gehe durch die Straßen und schaue mich um.  

Nach den Menschen und nach den Blumen. Ich schaue in meine Welt.  

Und mir wird dabei klar: Diese meine Welt ist zugleich auch die Welt der anderen. In dem 

Moment, wo ich das begreife, wird es leichter. Ich fange zum ersten Mal an offen zurück zu 

schauen, auch wenn ich der bin, der zuerst guckt.  

Ich halte den Blick, nicht bis der andere blinzelt, wie wir es als Kinder oft spielten. Ich halte 

den Blick und schmunzle zuerst und schicke mutig ein Lächeln auf die Reise.  

 

An solchen Tagen, grüße ich den Erwin, Flur links unter mir, und gehe auf ihn zu. Ich schaue 

ihn an, wenn wir uns auf der Straße begegnen und lasse ihn nicht entwischen. Denn ich habe 

es satt, so zu tun, als wäre ich ganz allein in dieser Welt, als würde ich ihn nicht kennen. Die 



Knospen in unserem Hof sieht und riecht er wie ich und wir benutzen die gleiche 

Restmülltonne 

 Ich bin mit ihm verbunden und er mit mir. Mit Erwin und ebenso mit den Kindern und der 

Frau mit Hund.  

Und das ist gut.  

(Die Tage an denen ich nicht allein bin in meiner Welt fühlen sich gut an.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pfarrer Tobias Kuske 

18. Mai 2016 

Mittwoch nach Pfingsten  - Es soll nicht durch Herr oder Kraft , sondern durch meinen Geist 

geschehen, spricht der Herr Zebaoth   

 

„Zungen wie von Feuer“ so wird das Pfingstgeschehen in der Bibel beschrieben.  

Menschen haben entflammt geredet und andere damit begeistert. Das war so stark, dass 

man diese Feuerzungen sehen konnte, das lag förmlich in der Luft.  

Stimmen und ein Brausen vom Himmel, so wird es erzählt.  

Ich finde es ist ein tolles Bild. Ich wünsche mir das heute immer noch. Ich möchte  Menschen 

begegnen, die für ihre Sache brennen, die überzeugt sind, sich begeistern lassen und andere 

begeistern.  

Da springt dann ein Funke über! Von diesen Menschen zu mir. Ich spüre ihre Leidenschaft 

und den Mut, von dem zu reden was sie überzeugt, und danach zu handeln.  

 

Handeln, Entscheidungen treffen, mir selbst fällt das manchmal gar nicht so leicht.  

 

Wie viele Entscheidungen werden sie heute wieder fällen und haben es sogar schon getan. 

Sie sind aufgestanden, haben das Radio eingeschaltet und trinken vielleicht einen Kaffee 

oder Tee. Das ist schon viel! Manchmal bleibt man doch einfach liegen. Einfach mal liegen 

bleiben und die Decke noch mal an die Nasenspitze ziehen, das Rollo  unten lassen und den 

Wecker auf stumm schalten. Eigentlich ist das schön und doch ganz einfach.  

Weil es aber doch so kompliziert ist, steht man auf.   

 

Im Leben begegnet mir das ganz häufig, auch mitten am Tag, dass ich eigentlich noch unter 

der Decke liege, manchmal reicht sie sogar noch höher als bis zur Nasenspitze.  

Oft muss ich mich entscheiden und das möchte ich nicht, alles soll schön so bleiben wie es 

ist, an seinem Platze. Ich ziehe die Decke über den Kopf und sehe  nichts und höre nichts, 

das Brausen soll über mich hinweg ziehen.  

Von Zeit zu Zeit luge ich ein wenig unter dem Deckchen hervor  und teste ob sich nicht alles 

wieder beruhigt hat.  



Denn wenn sich was ändert, macht mir das Angst. Da bleibe ich doch lieber unter meiner 

Decke und warte ab.  

Ich frage mich so oft wird das gut, wird das für mich gut, bleibe ich am Ruder oder nicht. 

Was habe ich davon. Ich zögere, statt zu brennen für etwas Neues.  

Wir sind gut eingerichtet in unserem Leben, in unseren Wohnungen, in unserem Land. Da 

fürchten wir wohl allzu viel frischen Wind und ziehen lieber die Decke hoch. Ich sehne mich 

nach den Menschen mit der Begeisterung in den Augen, die sich engagieren für eine Idee, 

für eine Aktion und ich versuche manchmal einer von ihnen zu sein und mich anstecken zu 

lassen, von solch einer Feuerzunge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pfarrer Tobias Kuske 

19. Mai 2016 

Donnerstag nach Pfingsten  - Es soll nicht durch Herr oder Kraft , sondern durch meinen 

Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth   

 

 

 

Ich glaube! Ein kurzer Satz nur. Wenn ich  ihn schreibe  als Pfarrer in einer Predigt, dann tue 

ich das im Sitzen. Spreche ich ihn aber, stehe ich dazu meist. Gar nicht so sehr,  weil ich 

Pfarrer bin, sondern weil wir dazu aufstehen – als Gemeinde in der Kirche.   

Beim Glauben und seinem Bekennen geht es um ein wir.  

Ich kann das fast gar nicht voneinander trennen. Das ich glaube und dieses wir glauben.  

 

Trotz aller  Unterschiede, die wir auch in unseren Gemeinden haben. Gerade auch 

angesichts dessen, was mich sonst von den Menschen unterscheidet, die um mich herum 

und mit mir zusammen bekennen, es geht schnell und gut. Und es hilft mir, dieser Wechsel 

vom ich zum wir.   

 

Mir geht es da wie mit dem Singen.  Meine Lieder klingen oft schräg, wenn ich alleine singe. 

Bin ich dagegen in einer Gemeinschaft, klingt es oft gut und angenehm.  Meine Stimme wird 

von den anderen verstärkt, gehalten, auch wenn sie selbst mal daneben liegt oder ich 

einfach nur husten muss.  

Gehalten werde ich auch im Bekennen. Durch die Worte der anderen neben mir. Ich stehe 

da und darf das sagen: „ich glaube!“  

 

Ich kann es nicht so richtig erklären,  aber das die anderen mitsprechen, mitschwingen 

entlastet mich.  

 

Ich glaube. Dieser satz verbindet mich. Mit anderen, aber auch mit Orten und Erlebnissen. Es 

hat mit meiner Kindheit und meinem Erwachsenwerden zu tun und jetzt viel mit dem, dass 

ich selber mittlerweile Vater bin.  

 

Ich möchte Glauben an meine KInder weitergeben. Ich kann ihn nicht so richtig fassen. Er ist  

eher ein Ton, als ein Gedanke, eher eine Geste als ein vollkommen klar formuliertes 

Manifest.  



 

Glaube ist  eine Erfahrung. Ein Ton. Er klingt und er will weiter klingen in anderen. Dann 

klingt er noch voller und noch schöner. Beim Glauben und beim Bekennen geht es um uns. 

Nicht nur um mich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pfarrer Tobias Kuske „Worte für den Tag“ 

Freitag, 20. Mai 2016 

 

Jeder Name hat eine Bedeutung. Eine Geschichte. Ein Leben. 

Eine, die liebt Katzen. Ein anderer das Tanzen. Und eine die Bibel. Über alles. 

Einer hört Jazz und  der andere Volksmusik.  

Eine spielt Mundharmonika, Ein anderer zupft den Bass.  

Eine sammelt Beeren im Sommer, kocht Marmelade und verschenkt sie in Gläsern.  

Und einer reist nach Sibirien auf den Spuren der Mammuts.  

Eine kann gut kochen und mag die Sauberkeit. 

Alle wissen wir  etwas von dem Kampf, der das Leben manchmal sein kann. Kennen den 

Frust, das Leid und den Schmerz und die einsamen Nächte. 

Und die Lust und die Freude am Leben kennen wir auch. 

 

Die einen wohnen schon immer hier, die anderen kommen neu.  

Die eine fährt Fahrrad zur Arbeit und ein anderer kommt mit dem Boot und seiner Familie 

übers Meer 

Und alle kennen den Morgen und sehnen sich nach  der Sonne. 

Sie kennen  die Tage am Meer und in den Bergen. Und die ganz normalen Freitage. 

Alle kennen das. 

Und hinterlassen eine Spur in der Welt. 

Dinge. Gewohnheiten und Aufgaben für die, die nach Ihnen kommen.  

 

Jeder Mensch hat eine Bedeutung, auch wenn wir seinen Namen nicht kennen, nicht seine 

Heimat und noch nicht einmal seine letzte Ruhestätte.  

Jeder hat eine Bedeutung. Eine Geschichte. Ein Leben. 

Alle einzigartig. Und zugleich Teil des großen Ganzen. 

Teil der Ewigkeit. 

 

Alles ist eins und alles ist wahr. 

 

In manchen Momenten da spüre ich sie, solche eine Ewigkeit.  



Ich spüre und empfinde Sie  

im Rauschen der Wellen nachts am Meer, 

in der Farbe Blau, 

beim Sonnenaufgang in den Bergen, 

im Hören der Musik. Es ist der Moment, in dem plötzlich alles eins wird. 

Und du das Gefühl hast, alles loslassen zu können. Frei zu sein. Frei zu sein  von der 

Verantwortung die nächste Entscheidung zu fallen.  

Frei zu sein und alles loslassen zu können:  

Das Leben, die anderen, dich selbst, das Universum. 

Alles ist eins und alles ist wahr. 

Und jedes Leben, jede Geschichte, jeder Name hat seine Bedeutung darin. Die eine wohnt 

schon immer hier und einer kommt erst Morgen. Und einer in der Ewigkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Radioandachten von Tobias Kuske 

 

Sonnabend, 21. Mai 2016 

nach Pfingsten  - Es soll nicht durch Herr oder Kraft , sondern durch meinen Geist geschehen, 

spricht der Herr Zebaoth   

 

 

Als Kind brachte man mir bei, dass man nicht schlecht über andere Menschen reden soll. 

Dass man sich nicht lustig machen darf über sie, nicht offen aber eigentlich auch nicht hinter 

dem Rücken. Man soll nicht lachen, wenn sie komisch aussehen, sich so benehmen oder es 

einfach sind, denn es könnte ja sein, sie können gar nichts dafür.  

Heinz war komisch, er zog seinen Ranzen auf dem Schulhof immer an einer Schnalle hinter 

sich her. Raste auf uns zu und bot uns einen Platz an auf seiner Mappe, das machte er 

immer, auch im Winter. Anfangs setzte sich noch jemand darauf und ließ sich einen kurzen 

Moment ziehen, aber schon nach ein zwei Tagen war uns das zu blöd.  Heinz aber zog es 

durch und zog die Mappe ohne Passagier weiter und machte noch Polizeigeräusche dazu. 

Dann war da Gesine. Warum sie so still war, wusste ich damals nicht. Sie war anders. Das 

machte mit Angst. Aber genau das konnte ich ihr nicht sagen. Dafür fehlten mir einfache 

Worte. Gesine war also blöd.  

Und es gab die anderen Kinder neben mir in der Schule. Neben Heinz und Gesine, die waren 

so wie ich. Wenn wir Montag für Montag in der  Schule waren, waren wir zusammen. Tim, 

Julia und Sven, er war mein bester Freund. Gesine und Heinz gehörten nicht dazu.  

 Mit den Jahren  wurden wir größer und unsere kleinen Seelen reiften ein wenig nach oder 

heran. Und die anderen, die  waren nicht mehr nur bescheuert, sondern anders, weil sie 

andere Eltern hatten, andere Erfahrungen, mehr Geld oder weniger, oder bei ihren 

Großeltern aufwuchsen, weil es da einen Unfall gegeben hatten. Wir lernten auf ihre 

Geschichten zu hören und verstanden besser. Wenn ich Heinz heute treffe, den Betreiber 

des einzigen einarmigen Schulhofranzentaxis, das ich je kennengelernt habe, schmunzeln wir 

und erinnern uns. Manchmal wird Heinz aber auch nachdenklich, auf seine eigene Weise 

und sagt, gut dass ich später noch anderen Menschen begegnet bin.  



Auch Gesine konnte nichts dafür.  Ich hoffe ich treffe sie irgendwann nochmal, um ihr das zu 

sagen. Ich habe von ihr und von Heinz gelernt. Ich höre besser hin auf die Geschichten der 

anderen. Und vielleicht bin ich selber einer von ihnen. 


