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Montag, 5. März: Weichzeichner 

Ein Fluss, ein Wasserfall, und immer mit zu langer Belichtungszeit fotografiert. Wie mit dem 

„Weichzeichner“ bearbeitet sehen viele Bilder zur aktuellen biblischen Jahreslosung aus. Die lautet: „Ich 

will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“ Die weichgespülten Bilder 

regen mich auf.  

Klar, es ist romantisch, wenn die Sonne durch grüne Blätter leuchtet und das wild fallende Wasser einen 

ruhigen See ohne Wellen bildet. Idyllische Szenen sind das. Die Wirklichkeit aber sieht anders aus. Die echte 

Welt hat keinen Weichzeichner. Lebendiges Wasser umsonst gibt es nur in wenigen Teilen der Erde. Die 

Mehrheit von uns bekommt das Leitungswasser zumindest mit Chlor versetzt oder hat eben überhaupt kein 

frisches Wasser zur Verfügung. 

Die Weichzeichner-Bilder täuschen darüber hinweg, dass es in der Jahreslosung um etwas anderes geht. 

Der Bibelvers stammt aus der Offenbarung des Johannes. Ihr Autor war auf einer Insel im Mittelmeer 

gefangen. Dort war zwar viel Wasser um ihn herum – aber es war eben nur Salzwasser, das seinen Durst 

nicht stillen konnte. 

Hier auf der Insel hatte Johannes Visionen von Gott. Johannes sah im Traum, wie Gott Tränen von 

Menschengesichtern trocknete, er hörte Gottes Stimme, die versprach, alles neu zu machen. Und im selben 

Atemzug hörte Johannes auch die Worte vom lebendigen Wasser. 

Es war also die harte Wirklichkeit, in der Johannes sich aufhielt. Und dennoch sah er weiter. Er sah einmal 

quer durch die Zeit bis hin zu deren Ende, so als wäre sein jetziges Leiden bereits vorbei. Er sah Bilder der 

Hoffnung und hörte Worte des Tro stes. Beides gab er weiter. Johannes hatte keine Garantie dafür, dass 

sich die Dinge wirklich so entwickeln würden, wie verheißen. Aber Johannes glaubte fest daran: Einmal 

werden Ströme lebendigen Wassers fließen, dort wo er selbst gefangen war und wo heute Menschen zu 

tausenden auf der Flucht ertrinken, im Mittelmeer.  

Auch ich glaube daran, was Johannes gesehen hat! Meine Hoffnung aber hat nichts mit Wasserfällen oder 

mit Waldseen zu tun. Sie verträgt sich nicht mit dem „Weichzeichnereffekt“. Viel eher hätte ich wohl Bilder 

der Not und des Durstes mit dem Bibelwort verbunden, um deutlich zu machen: Die Welt wartet darauf, 

dass die Verheißung endlich in Erfüllung geht. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen 

Wassers umsonst. 
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Dienstag, 6. März: Irdene Gefäße 

Es war immer etwas umständlich, wenn ich sie als Seelsorger besuchte, die alte Dame mit den vielen 

Sammeltassen. Denn dann kniete sie sich mit ihren fast 90 Jahren vor den Schrank im Wohnzimmer, um 

diese ganz besondere, smaragd-grüne Sammeltasse mit der passenden Untertasse und dem kleinen 

Kuchenteller hervorzuholen. In anderen Wohnungen älterer Damen standen die Sammeltassen oben in der 

Vitrine. Bei ihr nicht. Vielleicht war es ja ihre Pfarrer-Tasse, die sie eben nicht so häufig brauchte? Erst nach 

einer ganzen Weile kamen wir jedenfalls ins Gespräch – wenn der Kaffee fertig war und die Tasse gefunden. 

Eines Tages rief ihr Sohn mich an. Seine Mutter war gestorben. Zur Vorbereitung der Bestattung traf sich 

die Familie mit mir im Wohnzimmer der Mutter, in dem ich nun öfter schon gesessen hatte. Auch diesmal 

tranken wir Kaffee. Aber er wurde in die weißen Alltagstassen aus dem Küchenschrank gegossen. 

Gemeinsam erinnerten wir uns an die alte Dame. Nach und nach entstand ein Bild ihres langen Lebens. Ich 

erzählte davon, wie sie immer vor dem Schrank gekniet hatte und wie unangenehm mir dieser Aufwand für 

eine alte Dame meinetwegen immer war.  

Prompt holte der Sohn die Sammeltasse und stellte sie in unsere Mitte auf den Tisch. Das feine, grüne 

Porzellan glänzte zwischen den groben, weißen Tassen. Einen Moment lang waren wir still. 

Ein ganz ähnliches Bild verwendet der Apostel Paulus für unser Leben: „Wir tragen diesen Schatz in irdenen 

Gefäßen,“ schreibt er.  

Tonkrüge oder Amphoren waren die „irdenen Gefäße“ seiner Zeit. Schnell konnten sie zerbrechen und der 

kostbare Inhalt, Wein oder Öl, ging verloren. Das irdene Gefäß, vor dem wir nun saßen, war eine feine 

Sammeltasse, die schon in Zeiten des Mangels den Kaffee-Schatz in sich getragen hatte.  

Die Dame hatte diese Tasse aber nicht nur mit Kaffee, sondern auch mit Bedeutung gefüllt, wenn 

besondere Gäste an besonderen Tagen daraus trinken durften. Oft war sie allein gewesen. Gerade die 

Gemeinschaft muss für sie wie ein Schatz gewesen sein. Durch das umständliche Suchen der grünen 

Sammeltasse brachte sie das zum Ausdruck. 

Die leere Tasse in unserer Mitte wurde plötzlich zu einem Bild. Zu einem Bild für unser Leben:  Es ist 

zerbrechlich, verletzlich – am Ende auch sterblich. Und dabei wunderschön:  gefüllt  mit Freude, Lust und 

Hoffnung. Und mit gemeinsamen Stunden bei duftendem Kaffee.   
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Mittwoch, 7. März: BROT-Postkarte: Gott-Würde-Mensch 

Dicht gedrängt sitzen Menschen an diesem Abend in dem kleinen Restaurant, es ist voll und laut, aber zwei 

Plätze bekommen wir noch. Gerade haben wir uns hingesetzt und stöbern in der Speisekarte, da kehrt ein 

junger Mann an den Nachbartisch zurück.  

Er zeigt seine Ausbeute an Gratis-Postkarten, die in Restaurants und Kneipen häufig zu finden sind. Er sitzt 

quasi neben mir, ich muss ihm zuhören. Tolle Fotomotive mit markigen Sprüchen hat er mitgebracht, eine 

Werbekarte für das neue Album einer Band – und eine Karte in glänzendem Orange, die ich von der Arbeit 

kenne.  

„Gott – Würde – Mensch“ steht darauf, und in Umrissen ist ein Paar mit Kind abgebildet, darüber ein Stern. 

Das Hilfswerk „Brot für die Welt“ hat diese Karte drucken lassen. In meiner Kirchengemeinde haben wir sie 

auch verteilt, das Motiv passte in die Advents- und Weihnachtszeit: Ein junges Paar mit Kind, dazu das 

Wortspiel „Gott. Würde. Mensch.“, weil Gott ja selber Mensch geworden ist und weil vielen Menschen ein 

würdevolles Leben fehlt. Eine Spendenwerbung. „Was soll das denn?“ poltert der junge Mann mit dieser 

Karte in der Hand. „Was soll das denn hier im Restaurant?“. Die Runde nickt, dann zeigt er schon die 

nächste Karte, dann kommt der Kellner an unseren Tisch.  

Irgendwie fühle ich mich betroffen vom Ärger am Nebentisch. Wir sammeln ja in der Gemeinde jedes Jahr 

Spenden für Brot für die Welt. Da kommt in den Kollekten am Heiligabend richtig was zusammen. Das 

Hilfswerk hat einen guten Namen. Es sorgt dafür, dass sinnvolle Projekte an vielen Orten der Welt 

unterstützt werden. „Hilfe zur Selbsthilfe“ ist das Stichwort. Und manche alte Dame der Gemeinde bringt 

im Advent einen Geldschein vorbei, obwohl sie selbst fast gar nichts hat.  

Die Kampagne mit den orangenen Karten wird mehr Geld gekostet haben, als meine Gemeinde letztes 

Weihnachten überwiesen hat, und das war nicht wenig. Ist das richtig? Werbung durch Spendengelder –

noch dazu in einer Kneipe? 

„Vielleicht ja gerade deshalb“, denke ich später auf dem Heimweg. Vielleicht für diese Frage, für diese kurze 

Irritation unter Freunden bei einem Glas Bier. Drei Worte, die einen ganzen Tisch für einen Augenblick zum 

Nachdenken bringen: „Gott. Würde. Mensch. Was soll das denn?“ Ziemlich viel, ahne ich und merke, dass 

die Karte ihren Zweck bereits doppelt erfüllt hat: am Nachbartisch genauso wie bei mir. Worte, die 

hängenbleiben: Gott. Würde. Mensch.   
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Donnerstag, 8. März: Frauentag / Babyklappe 

Im Potsdamer St. Josefs Krankenhaus gibt es, leicht versteckt auf dem Hinterhof und dennoch gut 

ausgeschildert, eine so genannte Babyklappe. Ein kleines Fenster in der Wand, das sich von außen öffnen 

lässt. Verzweifelte Mütter können ihr Neugeborenes hier ablegen, wenn sie selbst nicht mehr weiter wissen 

oder sich nicht zutrauen, mit diesem Kind umzugehen. 

In letzter Zeit bin ich öfter an dieser Klappe vorbeigegangen. Für viele Menschen gehört sie zum Alltag auf 

ihrem Arbeitsweg – so gut eine solche Einrichtung eben zum Alltag gehören kann.  

Mein Schritt verlangsamt sich, wenn ich daran vorbeikomme. Es geht eine besondere Energie von dieser 

Häuserecke aus. Etwas von den Geschichten der Mütter – manchmal auch Väter - spürt man, die hier schon 

gestanden haben. Unvorstellbar ihre Not – aber unvorstellbar auch der Segen, der von dieser letzten 

Hilfsmöglichkeit ausgeht.  

 „Es geht allen Beteiligten durch Mark und Bein, wenn das Telefon klingelt und es heißt ‚wir haben ein 

Kind‘“, erzählt mir die Seelsorgerin später in der Klinik. Auch für sie ist das Angebot der Babyklappe kein 

Alltag. Doch öfter schon hat sie dem Klinikpersonal in einem solchen Moment beigestanden, wenn sehr 

schnell professionell gehandelt werden musste. Und sie hat auch jene Paare begleitet, die dieses abgelegte 

Kind nun zur Pflege bei sich aufnehmen wollten. Leid und Freude liegen hier ganz dicht beieinander, sagt 

sie.  

Und erzählt, dass im Haus immer auch eine Segnung des Babys dazu gehöre. Ein Gebet, in dem die Not der 

Mutter, der zukünftige Lebensweg des Kindes und der Neuanfang vor Gott gebracht würden. „Es geht 

nichts ohne Gottes Segen“, sagt die Krankenhauspfarrerin. 

Es ist furchtbar, dass Menschen in eine Situation kommen können, in der sie sich nicht anders zu helfen 

wissen, als das eigene Kind fortzugeben. Wenn das Kind aufwächst wird es ein Problem sein, die eigene 

Herkunft und die biologischen Eltern nicht zu kennen. Es gibt deshalb auch Kritiker der Babyklappen.   

Aber gleichzeitig ist es für mich bewundernswert, dass es diese Errungenschaft heute gibt. Zu früheren 

Zeiten konnte ein „ungewolltes Kind“ die gesellschaftliche Ächtung der Mutter oder gar einen gewaltsamen 

Ausgang mit sich bringen. In anderen Ländern ist das noch heute so! Hier aber tut sich eine kleine Tür auf. 

Ein Ausweg, trotz aller Dramatik. Eine Zukunft für ein Kind – das ist ein großer Segen. 
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Freitag, 9. März: Macht in der Kirche 

Endlich ist Freitag! Ein paar Stunden Arbeit noch und das Wochenende kann beginnen, zumindest für die 

meisten von uns. Ungefähr achtzig Männer und Frauen aus dem Kirchenkreis Potsdam aber werden diesen 

Abend weder zu Hause noch im Theater verbringen, sondern auf der Tagung ihrer Kreissynode. 

Eine Synode besteht aus gewählten Christinnen und Christen einer bestimmten Region. Sie ist 

gewissermaßen das Parlament der Kirche. Das wenigste wird hier einfach „durchgewunken.“ Mitglieder der 

Synoden lesen zur Vorbereitung lange Gesetzesentwürfe, durchdenken Stellen- oder Haushaltspläne und 

bestimmen den inhaltlichen Kurs des Kirchenkreises für die kommenden Jahre. Die meisten tun dies 

ehrenamtlich.  

Heute Abend nun steht die Wahl einer neuen Superintendentin oder eines neuen Superintendenten auf 

dem Plan der Kreissynode Potsdam. Dieses wichtige Amt umfasst die Leitung und Geschäftsführung für den 

Kirchenkreis. Zugleich ist eine Superintendentin die Vorgesetzte aller Pfarrerinnen und Pfarrer – mein neuer 

Chef oder meine neue Chefin also. Drei Personen stehen zur Wahl, zwei Frauen und ein Mann. 

Außerhalb der Kirche wird das Superintendentenamt nur wenig wahrgenommen. Schon allein das Wort 

macht es nicht gerade leichter: mit Aufseher oder Aufseherin lässt es sich aus dem Lateinischen übersetzen. 

Ein Stück Preußen schwingt da noch mit. Die innerkirchliche Bedeutung aber ist immens: Die „mittlere 

Ebene“ zwischen Landeskirche auf der einen und Gemeinden auf der anderen Seite hat eine wichtige 

Funktion. Gerade wenn Kirchenkreise immer größer werden, ist gute Kommunikation gefragt, bewusstes 

Führen und Leiten. 

Denn die Evangelische Kirche ist kein „machtfreier“ Raum, sondern neben ihrer geistlichen Dimension auch 

eine große Organisation. Nicht im Sinne von Schaf und Hirte geht es hier zu, sondern demokratisch und mit 

Hilfe von Menschen, die in ihrer Freizeit ein Ehrenamt ausfüllen. Sie glauben daran, dass sich eine alte, 

schwerfällige Institution wie die Kirche verändern und verbessern lässt. Sie glauben, dass ihre Stimme 

etwas austrägt – darum bringen sie sich ein. 

Das trifft auch auf Mitglieder in Parteien, Hilfsorganisationen oder Vereinen zu. Auf einer langen 

Mitgliederversammlung zu sitzen, ist manchmal zäh. Aber es hilft doch dabei, die eigenen Ziele zu 

verwirklichen und die Gesellschaft ein klein wenig besser zu machen. Darum lohnt es sich.  
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Samstag, 10. März: Elektrokerzen in der Seniorenresidenz 

„Safety first“ – Sicherheit geht vor, so heißt es heute aus gutem Grund in vielen Bereichen. Aber manchmal 

geht mir das alles doch zu weit. In zwei Einrichtungen für Senioren, in denen ich regelmäßig Gottesdienste 

mit den Bewohnern feiere, gibt es auf dem Altar nur noch große, dicke LED-Kerzen.  

Echtes Kerzenlicht. Das ist mir wichtig. Die Osterkerze neben dem Altar symbolisiert den auferstandenen 

Christus, das Licht Gottes, das in der Dunkelheit scheint. Die Heiligkeit des Augenblicks wird von den 

flackernden Kerzen unterstützt. Sie verzehren sich und geben ein warmes Licht. Schon das Anzünden der 

Kerzen mit dem Streichholz ist ein besonderer Augenblick. Die LED-Kerzen hingegen muss man auf den Kopf 

stellen, unten einen kleinen Schalter umlegen und dann flackern sie so lange, bis die Batterie alle ist. Bei 

aller Sicherheit – anfreunden werde ich mich damit nicht! 

Ebenso wenig wie der stattliche Herr, der im dunklen Anzug aus seinem Zimmer des „betreuten Wohnens“ 

zum Gottesdienst gekommen ist. Ein kleines Kreuz glänzt an seinem Revers und einen Karton trägt er mit 

beiden Händen vor sich her.  

Überraschend werde ich Zeuge zivilen Ungehorsams. Verschmitzt wie ein Junge schaut er mich an und 

öffnet seinen Karton. Dann nimmt er die LED Kerzen vom Altar, stellt sie in seinen Karton – und holt mit der 

Freude eines Kindes drei echte, unbenutzte Altarkerzen hervor, zwei kleinere und eine sehr große. Der 

Mann kennt sich aus, er hat sogar eine Osterkerze mitgebracht. Und diesen Coup hat er lange schon 

geplant.  

Alle sehen ihm mit großen Augen zu. Und wir feiern Gottesdienst – mit echten Kerzen, ohne LEDs!  

Zwischendurch stelle ich mir groteske Szenen vor, wie eine Mitarbeiterin des Hauses plötzlich mit einem 

Feuerlöscher bewaffnet in den Andachtsraum kommt. Wer weiß, was es hier für Überwachungsmittel gibt? 

Aber wir bleiben unter uns, beten, hören und singen ungestört.  

Nach dem Segen schließlich kommt der alte Herr nach vorne und bläst seine Kerzen aus. Wir warten einen 

Augenblick, bis das Wachs abkühlt, dann tauscht er die echten Kerzen wieder gegen die LED Kerzen ein.. 

Wir verabschieden uns lächelnd. Nun bin ich Komplize. Und er trägt sein Geheimnis im Karton wieder auf 

sein Zimmer. Ziviler Ungehorsam, denke ich. Gott sei Dank gibt es den hin und wieder – auch im hohen 

Alter noch!  Hoffentlich ist er das nächste Mal wieder dabei.    


