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Montag, 27. November 2017: Einführung: „Zwischen den Jahren“ 

 

„Zwischen den Jahren“ – so heißt eigentlich die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester. Es ist eine 

besondere und eindrucksvolle Zeit. Die Uhren ticken langsamer und man hat Raum für andere Dinge. 

Freunde und Familien besuchen einander, vielleicht stehen Spaziergänge oder Konzertbesuche auf 

dem Programm – und natürlich gibt es die Vor- und Nachbereitung der Feiertage mit leckeren Speisen 

und Geschenken. 

Für Christinnen und Christen beginnt heute, an diesen Montag, die Zeit „zwischen den Jahren“. Denn 

unser Kirchenjahr endet traditionell mit dem Ewigkeits- oder Totensonntag, den wir gestern begangen 

haben. Da wurden in vielen Kirchen die Namen der Verstorbenen genannt, es wurden Kerzen 

angezündet und nicht wenige haben die Gräber auf den Friedhöfen „winterfest“ gemacht. Zeit für ein 

stilles Gedenken.   

Der Beginn des neuen Kirchenjahres wiederum ist der 1. Sonntag im Advent, auf den wir zwar 

zugehen, aber eben noch sechs Tage warten müssen.  

Für mich gehen auch „zwischen den Kirchenjahren“ die Uhren anders. Zeit für Müßiggang ist da eher 

knapp, weil der Advent seine Schatten voraus wirft und viele Erledigungen anstehen. Aber Abschied 

und Neuanfang spielen für mich persönlich in diesen Tagen dennoch eine große Rolle. Denn mit einem 

Stellenwechsel lasse ich etwas hinter mir und will etwas Neues beginnen. Ein Gefühl, ein wenig so, wie 

in der Silvesternacht.  

Ganz bewusst will ich darum durch diese Tage gehen. Ich will dabei zurückblicken und mich 

verabschieden. Besondere Orte will ich noch einmal aufsuchen und genau hinsehen, wer mir dort 

begegnet. Ich will noch einmal Revue passieren lassen, was gelungen war und was unfertig blieb. Und 

zugleich hoffnungsvoll nach vorne blicken, in den Advent.  

Die Zeit dazwischen ist ein kostbares Geschenk. Nicht, um alles in Frage zu stellen und das Leben 

komplett zu ändern. Sondern um einen Moment mal innezuhalten – zwischen den Kirchenjahren – also 

heute!  Diese Worte Jochen Kleppers sind dabei ein guter Begleiter, denn sie nehmen die Gedanken an 

Gott mit in alle Überlegungen hinein: 

Der Du die Zeit in Händen hast, / Herr, nimm auch dieses Jahres Last /  und wandle sie in Segen. 

Nun von dir selbst in Jesus Christ / die Mitte fest gewiesen ist. / Führ uns dem Ziel entgegen. 
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Dienstag, 28. November 2017: Hinhören: Die alte Kantorin  

 

Wir befinden uns „zwischen den Kirchenjahren.“ Und ich befinde mich im Aufbruch. Zwischen 

Abschied und Neubeginn. Ziehe weg vom Dorf in die Stadt. Neue Gemeinde, neue Wohnung, neue 

Arbeit. Ich erinnere mich an die alte Dame mit ihrem Akkordeon. Ich habe sie oft auf dem Land im 

Auto mitgenommen. Früher war sie Lehrerin und hat Generationen von Kindern Musikunterricht 

gegeben. Heute, mit beinahe achtzig Jahren, besucht sie kirchliche Seniorenkreise ihrer Region und 

singt mit den Gruppen alte Lieder. Was mir als jungem Mann immer etwas fremd ist, löst bei den 

Senioren warme Erinnerungen aus: „Früher, da haben wir so viel gesungen!“  

Auf unserer Fahrt erzählt mir die alte Akkordeonspielerin von ihrem inzwischen verstorbenen 

Ehemann: dass er nie Zeit hatte, mit den Kindern zu spielen, weil er so viel Arbeit hatte und immer weg 

war. Es ist ein Thema, dass immer noch aktuell ist. Schließlich versuche ich ja auch, neben der Arbeit 

noch genug für meine Kinder da zu sein. „Das ist eine Frage der Haltung“, antworte ich ihr. „Hätte er 

gewollt, dann hätte er auch Zeit gehabt, mit den Kindern zu spielen.“ Sie sieht mich an und schweigt, 

während ich mit dem Auto auf den Hof der Gemeinde fahre. Die Fahrt war nur kurz. 

Ich habe das Gespräch längst vergessen, als sie mich überraschend noch einmal darauf anspricht. Wir 

sitzen wieder zusammen im Auto. Ich merke, wie intensiv sie sich auf diesen Moment vorbereitet hat: 

„So“, sagt sie, „jetzt will ich Ihnen mal was sagen!“ 

Und sie erzählt mir von der Arbeit ihres Mannes: Von der Stelle als Kirchenmusiker, die in der DDR 

schlecht bezahlt, aber umfangreich war. Vom Musikunterricht, den er Kindern nebenbei geben musste. 

Und von den Auftritten mit der Tanzkapelle am Wochenende, weil es viele Feste, aber wenige Musiker 

gab. „Er war einfach nie zu Hause und hat alles getan, damit wir gut leben konnten. Drei Arbeitsstellen 

hatte er“, sagt sie mir aufgebracht. „Und es war nicht seine freie Entscheidung, zu Hause zu bleiben 

und mit den Kindern zu spielen. Kann ja sein, dass Sie es besser haben. Aber früher war es doch 

anders, junger Mann.“  

Betroffen sehe ich sie an. Wie unsensibel, unsere heutige Sicht auf Arbeit und Privatleben einfach auf 

früher zu übertragen. Vieles ist heute einfacher und hat sich positiv verändert; die Rollenverteilung 

von Mann und Frau zum Beispiel. 

Ich habe mir ihre Lektion hinter die Ohren geschrieben, nehme sie mit ins neue Kirchenjahr und in 

meine neue Gemeinde, als guten Vorsatz: Erst einmal Zuhören, statt gleich den eigenen Senf 

dazuzugeben. 
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Mittwoch, 29. November 2017: Hinsehen: auf die Hände 

Hast uns Stulln jeschnitten 

un Kaffe jekocht 

un de Töppe rübajeschohm – 

un jewischt und jenäht 

un jemacht und jedreht ... 

alles mit deine Hände. 

 

Mutterns Hände heißt das Gedicht von Kurt Tucholsky aus dem Jahr 1929. Er hatte die alten, 

ausgemergelten Hände seiner Mutter vor Augen, hat genau hingesehen und sich beim Blick auf Falten 

und Schwielen an früher erinnert. Was hat die Mutter mit diesen Händen nicht alles geleistet? Wie viel 

Handarbeit war früher nötig, um acht Kinder durchzubringen? Wie viel Wäsche musste gewaschen 

werden, ohne Waschmaschine, „alles mit deine Hände.“  

Heute, am Mittwoch zwischen den Kirchenjahren, sehe ich solche Hände: Kleine, rissige Hände mit 

tiefen Furchen, die mir erst das Paket reichen und dann den kleinen Scanner, auf dem ich 

unterschreiben soll. Unsere Finger berühren sich dabei kurz und ich spüre die trockene Haut. Von den 

Händen der Paketbotin blicke ich auf und sehe ihr ins Gesicht. Ich erschrecke. Sie ist jünger als ich und 

hat doch schon die Hände einer alten Frau. Während ich das denke, ist sie schon wieder weg.  

Alles mit deine Hände. Ich schließe die Tür und denke an das Gedicht von Tucholsky. Trotz allen 

Fortschritts und aller technischen Möglichkeiten, gibt es auch heute noch solche rauen Hände. Sie 

bringen Post und Pakete an die Tür bei Wind und Wetter. Sie packen Lebensmittel im Supermarkt aus 

und falten Kartons. Sie schneiden das Fleisch hinter der Theke oder vom Drehspieß herunter. Alles mit 

deine Hände. 

Ich will heute genauer wahrnehmen, was um mich herum geschieht. Ich will den Menschen auf ihre 

Hände sehen und natürlich in die Augen. Den Ärger über die lange Schlange im Discounter 

runterschlucken und mir den Alltag dort vor Augen halten: Immer schneller aufstapeln, immer mehr 

Produkte packen und dann auch noch den piependen Backautomaten bedienen. Oder den Alltag der 

jungen Frau, die gerade noch an meiner Tür stand: Wie sie mit dem vollen Transporter unterwegs ist 

und Pakete ausliefert, die bald als Retoure wieder durch ihre Hände gehen. Am Abend ist sie fix und 

fertig – und das Geld reicht trotzdem nicht. 

Einfach nur hinsehen und wahrnehmen. Alles auf mich wirken lassen. Und der Dankbarkeit 

nachspüren, die sich da plötzlich ausbreitet: Dafür, dass es Menschen gibt, die anderen das Leben 

leichter machen und dafür so einiges in Kauf nehmen oder Opfer bringen: Lange Arbeitszeiten, 

schlechte Bezahlung – alles mit deine Hände. 
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Donnerstag, 30. November 2017: „Jesus nachfolgen: die Füße der Freudenboten“ 

 

"Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkünden, Gutes 

predigen, Heil verkündigen.“ Das sind Worte aus dem Buch des Propheten Jesaja für diesen Tag, den 

„Tag des Apostels Andreas“. Andreas war der Bruder von Simon Petrus, dem wohl berühmtesten 

Jünger Jesu. Beide Brüder waren eigentlich Fischer am See Genezareth. Aber der biblischen 

Überlieferung nach ließen Sie von jetzt auf gleich ihre Fischernetze liegen und folgten Jesus auf seinem 

Weg durch Israel. Sie sahen, wie er Wunder vollbrachte. Sie hörten ihn predigen. Sie waren auch Zeuge 

vieler Konflikte, die er auszufechten hatte.  

Während Jesus für die einen zum Freudenboten wurde, zum Heilsbringer und Retter, war er anderen 

ein Dorn im Auge. Jesus setzte sich über Autoritäten hinweg, beachtete bestimmte Regeln nicht und 

stritt mit den Mächtigen und Gelehrten. Damit machte er sich nicht nur Freunde. 

Ich habe mich oft gefragt, warum die Jünger Jesu damals bei ihm geblieben sind – trotz Gegenwind. 

Trotz der Feindschaft, die ihm entgegenschlug. Warum ist Andreas bei Jesus geblieben, als klar wurde, 

dass er sich seinem Bruder Petrus würde unterordnen müssen? „Auf dir will ich meine Gemeinde 

bauen“, das hatte Jesus zu Petrus gesagt. Mit ihm hatte er also Großes vor. Den anderen Jüngern aber 

machte Jesus immer wieder nur deutlich, dass der Weg der Nachfolge kein leichter sein würde: „Sie 

werden euch verfolgen und verurteilen.“ Grund genug, umzukehren und das Weite zu suchen. 

Dennoch sind Andreas, Simon Petrus und die anderen bei Jesus geblieben. Dennoch haben sie sich als 

seine Boten senden lassen. Ohne Furcht vor den Autoritäten sagten sie die Freudenbotschaft weiter: 

„Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen.“ 

Am Ende stimmte, was Jesus den Jüngern zum Thema „Gegenwind“ gesagt hatte: Andreas wurde 

wegen seines christlichen Glaubens zum Tode verurteilt. Er ertrug die Konsequenzen seiner 

christlichen Freudenbotschaft und blieb Jesus treu. Noch heute wird er dafür besonders in Russland, 

Rumänien und Schottland verehrt. Und an jedem Bahnübergang kann man auch bei uns an ihn 

denken: am Andreaskreuz mit den schrägen Balken, das nach diesem Freudenboten benannt ist, und 

das uns auffordert, aufmerksam nach links und rechts zu schauen und besonnen unsere Wege zu 

gehen.   
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Freitag, 1. Dezember 2017: „Falsche Mühen“ 

 

Was muss das für eine Arbeit gewesen sein. Einen Kleintransporter mit einem 1000 Liter Tank 

versehen. Die Leitungen vom Tankdeckel auf den Laderaum verlegen. Eine Pumpe einbauen. 

Nummernschilder stehlen und den großen Coup planen. So geschehen im Sommer an einer Tankstelle 

in Nettetal am Niederrhein.  

Benzin für anderthalb tausend Euro wollten die Männer an der Tankstelle mit ihrem selbst gebauten 

Tanklaster zapfen. Allerdings hatten sie die eintausend Kilo zusätzliches Gewicht nicht mitgerechnet. 

Als sie die Tankstelle ohne zu zahlen verließen, hing der Kleintransporter nur noch knapp über der 

Straße. Er fuhr nur noch im Schneckentempo. Die Polizei hatte bei der Verfolgung leichtes Spiel. 

Natürlich handelt es sich bei diesem erfinderischen Diebstahl um eine Straftat. Und die kriminelle 

Energie der Diebe muss beachtlich gewesen sein. Sicher hatten sie ihren Tankwagen nicht nur für eine 

Aktion so präpariert, sondern wollten damit in Serie gehen. 

Andererseits hat die Aktion eine tragikomische Seite. So viel Aufwand, so viel Mühe in der 

Vorbereitung – und am Ende hängt die Karosserie so sehr durch, dass das Auto gar nicht mehr fährt. 

Das ist ein gutes Sinnbild dafür, wie es oft im Leben läuft: Du mühst dich ab, investierst Kraft und Zeit. 

Du bist fleißig. Aber eine Kleinigkeit hast du übersehen - und schon ist der ganze Plan futsch. Und du 

hängst durch.   

Heute ist der 1. Dezember. Und bald schon Advent. Ein guter Zeitpunkt, um Pläne zu schmieden für die 

kommenden Wochen. Damit wir nämlich gut über die Runden kommen und am Ende nicht 

durchhängen, lohnt sich gründliches Nachdenken: Wo will ich hin im Advent?  Welche der vielen 

Feiern und Treffen vor Weihnachten tun mir wirklich gut, und wo wäre eher Ruhe angesagt?  

Viele der Termine sind ja keine Zwänge, sondern selbst gewählt. Was muss ich wirklich tun, was darf 

ich auch lassen? Und was wünsche ich mir eigentlich von Herzen zu Weihnachten?  

Mit diesen Fragen wünsche ich Ihnen einen frohen Start in den Dezember – und hoffe, dass Ihre 

Vorhaben heute mit Erfolg gesegnet sind. 
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Samstag, 2. Dezember 2017: Warten: die Flasche Stierblut 

 

Ich habe sie nicht gesucht, aber ich bin sicher, sie hat mich gefunden: Die uralte Flasche Rotwein aus 

Ungarn mit dem Kopf eines Stiers auf dem Etikett. „Egri Bikavér, zu Deutsch: „Stierblut“.  

Auf der Suche nach einem Schraubenzieher war ich durch eine meiner Dorfkirchen getigert, habe 

Schränke durchstöbert und mich vor die untersten Regalbretter gekniet. Es war mein letzter Termin in 

dieser Kirche vor dem Pfarrstellenwechsel. Ich wollte noch etwas in Ordnung bringen. Natürlich fand 

ich keinen Schraubenzieher. Wohl aber die Flasche „Stierblut“, nur ein Jahr jünger als ich, wie ich dem 

Flaschenetikett entnehmen konnte. 1984 – ein Jahrgangswein in Exportqualität. 

Sicher war der Wein für die Feier des Abendmahls in dieser Kirche gedacht. Während in der römisch-

katholischen Kirche nur ausgewählte Messweine für diesen Zweck verwendet werden, bringt in der 

evangelischen Kirche oft jemand aus der Gemeinde einfach einen Wein von zu Hause mit. Es muss kein 

besonderer Tropfen sein. Worauf es ankommt beim Abendmahl ist nicht die Leistung des Winzers. 

Egal, ob Rot- oder Weiß, teuer oder billig. Lediglich vom Weinstock sollte das Getränk stammen.  

So wird auch die Flasche Stierblut in die kleine Kirche gekommen sein, vor über 30 Jahren. Für die 

Erinnerung an den letzten Abend im Leben Jesu, zum Gedächtnis an seinen Tod. Nur dass sie nicht 

geöffnet, sondern drei Jahrzehnte lang vergessen wurde. Eine ungeheure Verwandlung hat die Flasche 

auf diese Weise durchgemacht! Plötzlich ist sie selbst zu einem Erinnerungsstück geworden; an eine 

längst vergangene Zeit.  

Eine ältere Bekannte erzählt mir, wie viele Ausreiseanträge 1984 gestellt wurden. Es war eine 

bedrückende Zeit in der DDR. Viele wollten weg. Aber die Zeit der Massenflucht über die Heimat des 

Stierbluts, Ungarn, war noch nicht gekommen. Die Flasche Stierblut wird nun ein Erinnerungsstück 

bleiben an meine gute Zeit in dieser Kirche, lange nach dem Fall der Mauer, genauso wie an die 

lähmende Zeit damals in dem eingezäunten Land. 

An Jesus und das Abendmahl erinnert das Stierblut heute nicht mehr. Aber dafür beginnt ja morgen 

der Advent. Das ist die heilige Zeit, in der Christinnen und Christen sich daran erinnern, dass Jesus 

schon einmal da war – und in der sie darauf hoffen, dass er wiederkommt.  Manchmal mit Stierblut 

oder Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt. Manchmal aber auch mit dem Abendmahlskelch in der 

Hand und mit der großen Hoffnung, dass das Warten auf Gott ein Ende haben wird.  


