
 

rbb „Worte für den Tag“ 4.4.-9.4.2016 

Pfarrerin  Almut Bellmann „Sein, wie ich wirklich bin“ / Ostern 

 

Montag, 4. April 2016 

Heidi wurde  als spätes Kind ihrer Eltern geboren. Ihre Geschwister sind anders als sie. Früher, 

als sie Kinder waren, fuhren sie alle zusammen weg, ans Meer. Als sie am Strand ankamen, riss 

Heidi beide Arme in die Luft, fing laut an zu schreien. Ihrem großen Bruder war das peinlich. Er 

hielt Abstand. Musste ja nicht jeder wissen, dass sie zusammen gehören. 

Wenn Rainer seine Schwester ansah, konnte er nur den Kopf schütteln. Sie schien ihm wie der 

Schatten einer Schwester, wie ein dunkles Bild, nicht fertig entwickelt. Er war froh, als er 

endlich alt genug war auszuziehen. Wie die Mutter das aushielt, verstand er nicht: Immerzu mit 

Heidi zusammensein, jahrzehntelang mit einem Kleinkind, das nie erwachsen wird.  

 

Rainer nervten schon die Familienfeiern. Heidi immer im Mittelpunkt, lauthals lachend. Wie 

wild tanzte sie um ihn und die anderen herum. Oft blieb er nur, so lange er musste, und später 

stahl er sich immer wieder auf eine Zigarettenlänge davon. 

 

Als Heidi 25 war, fand die Mutter einen Platz in einer Wohngruppe. Rainer fühlte sich bestätigt: 

Mit der kann man nicht zusammenleben. 

 

Jetzt im Nachhinein sieht manches anders aus. Die Wohngruppe war für alle ein Glücksfall. Die 

Mutter war entlastet, ja. Vor allem aber blühte Heidi richtig auf. Schnell lernte sie, ganz allein 

durch die halbe Stadt zu fahren und besuchte die Eltern. Eine Dreiviertelstunde unterwegs, 

allein. Das hätte ihr keiner zugetraut. 

 

Wenn Rainer und Heidi sich heute treffen, dann staunt er manchmal über sie. Er weiß, dass 

Heidi in ihrer Wohngruppe stolz von ihrer Familie erzählt. Dass sie dort Bilder zeigt von ihren 

Eltern und Geschwistern. Doch meistens bleibt sie nicht lang. Sie will immer schnell wieder 

zurück in ihre Gruppe. Wo sie einfach sein kann. – Heute kommt es Rainer so vor, als habe er 

seine Schwester früher nur stückweise gesehen, wie in einem zu kleinen Spiegel, wie ein 

dunkles Bild. Jetzt sieht er sie anders – und er ist stolz auf sie. 



Manchmal fährt Heidis Wohngruppe auch zusammen weg. Und dann, wenn sie am Strand 

ankommen und zum ersten Mal das Meer sehen – dann ist Heidi immer noch die, die am 

lautesten schreit und jubelnd die Arme hochreißt. – Und niemand findet das peinlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



rbb „Worte für den Tag“ 

Pfarrerin Almut Bellmann 

Dienstag, 5. April 2016 

 

Lange hatte Hans mit Kirche nichts am Hut. Doch irgendwann im Ruhestand waren wieder Zeit 

und Verbundenheit da. Schließlich ist sein Sohn hier konfirmiert. So fing Hans an, bei Festen 

mitzuhelfen und übernahm hier und da handwerkliche Aufgaben. Er kümmert sich eben gern. 

Er fühlte sich wohl. Hier konnte er sich einbringen mit Tatkraft und guten Ideen. Nach und nach 

bekam er Lust, in der Gemeinde auch mitzubestimmen. Er ließ sich als Kandidat aufstellen und 

wurde gewählt als Mitglied des Gemeindekirchenrates. Die Arbeit macht ihm Spaß. Es tut gut, 

wieder richtig gebraucht zu werden. Er nimmt die Sitzungen ernst. Gern erinnert er an 

Aufgaben, die noch zu erledigen sind. Er fragt nach, damit nichts auf die lange Bank geschoben 

wird. 

In letzter Zeit hatte er manchmal das Gefühl, die anderen damit zu nerven. Wenn er etwas 

sagte, fingen manche an zu gähnen oder warfen sich vielsagende Blicke zu. Für viele kümmerte 

Hans sich zuviel. 

Heute ist wieder eine Sitzung. Wieder spricht er Dinge an, die sonst gern unter den Tisch fallen. 

Und wieder spürt er genervte Blicke. Heute aber ignoriert er sie nicht. Er hat vorher allen Mut 

gesammelt. Nun spricht er die anderen an, ohne Vorwurf, sondern interessiert und ehrlich: 

„Mir ist es wichtig, dass wir vorankommen miteinander“, erklärt er. Die anderen sehen ihn 

überrascht an. Verblüfft hängen sie an seinem Gesicht, an seinen Worten. 

Sein Herz klopft bis zum Hals. Doch dann spürt er, dass andere anfingen zu nicken und ihm 

aufmunternd zulächeln. Sie beginnen zu verstehen, dass seine Art nicht nur anstrengend ist. 

Das Hilfreiche daran – jetzt können sie es erkennen. 

Gemeinsam finden sie, dass er eine wichtige Aufgabe übernommen hat, ohne dass sie ihm 

übertragen worden war. Das holen sie jetzt nach: Der ganze Gemeindekirchenrat stimmt dafür, 

dass ab sofort Hans der Kümmerer sein soll. Der, der die Dinge im Blick behält und andere 

daran erinnert. 

Manchmal ereignet sich so etwas – da wird aus dem, der nervt ein Kümmerer, den andere 

brauchen. Es braucht nur ein bisschen Mut und einen klaren Blick. Dann kann sich viel 

verändern. 

 

 



rbb „Worte für den Tag“  

Pfarrerin Almut Bellmann 

Mittwoch, 6. April 2016 

 

Marie ist eine der Bewohnerinnen auf der Station, in der ich als Seelsorgerin arbeitete. Wenn 

ich ankam, hörte ich Marie schon von weitem. Sie rief laut durch die geöffnete Zimmertür. 

Drinnen beginnt sie mir von anderen Patientinnen zu erzählen: „Die da schläft immer nur“ oder 

„Die dort drüben kriegt ständig Besuch“. – Tatsächlich steht nur ihr eigenes Bett im Raum. Seit 

ihrer Ankunft im Krankenhaus ist Marie zwei Mal verlegt worden. Es bringt sie durcheinander. 

 

Jetzt fragt sie, ob ich ihr beim Anziehen helfe. So wie gestern und vorgestern. Dann wird sie 

wollen, dass ich sie über den Gang schiebe. Am Ende des Flurs, am großen Fenster möchte sie 

Ausschau halten, ob ihr Mann endlich da ist. „Von dort aus kann ich den Parkplatz sehen und 

sein Auto, wenn er ankommt.“ 

Sie schaut in den offenen Schrank und überlegt, welche Jacke sie anziehen soll. Zu jedem 

Kleidungsstück erzählt sie mir eine Geschichte. Dann hat sie sich endlich durchgerungen und für 

die beigefarbene Jacke entschieden. Umständlich lässt sie sich anziehen. „Beeil dich mal, der 

Werner ist gleich da und wenn ich ihn nicht abpasse, dann findet er mich hier nicht.“ Marie 

wird ungeduldig. 

 

Und ich werde genervt. Gestern und vorgestern war es genauso. Eine Stunde lang habe ich sie 

rumgeschoben und mit ihr am Fenster gewartet. Schließlich brachte ich sie zurück ins Zimmer 

und ging – unter ihrem lauten Protest. 

Gestern, nach meinem Besuch bei ihr, sprach ich kurz mit einer der Schwestern. Sie erzählte 

mir, Maries Mann sei längst tot. Seit zwölf Jahren. Vor Maries Tür atme ich tief durch. Dann 

gehe ich hinein. Eine Melodie fällt mir ein und ich beginne zu summen: „Alle Vögel sind schon 

da…“dann ein Kirchenlied: „Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit…“ – Marie 

lächelt mich an. Ihr Kopf sinkt zufrieden an die Lehne zurück, während sie anfängt mitzusingen. 

Dreimal hintereinander singen wir das Lied und sind einfach nur da – und tatsächlich fröhlich. 

 

 

 

 



rbb „Worte für den Tag“ 

Pfarrerin Almut Bellmann  

Donnerstag, 7. April 2016 

 

Mann, was für ein Betrüger, dieser Kerl. Mal schummelt er hier ein wenig, mal dort ein wenig, 

manchmal zockt er einen richtig ab. Klar, das ist sein Job. Er muss den Leuten das Geld aus der 

Tasche ziehen, er hat keine Wahl, sagt er. Doch er weiß und alle wissen: Oft hätte er auch 

anders gekonnt. Hätte weniger nehmen können. Aber dann würde er sich ja selbst schaden – 

und dem eigenen Geldbeutel. In seinem Beruf kann er es sich nicht leisten, großzügig zu sein.  

Kann sein, dass manche ihn dafür hassen, dass er so ist, wie er ist. Kann sein, dass er manchmal 

in seinen Träumen von Leuten verfolgt wird, die ihm an die Gurgel wollen, aus Rache. Kann 

sein, dass er aus solchen Träumen manchmal schweißgebadet aufwacht. Aber das weiß ja 

keiner. Erzählen würde er das jedenfalls nicht! 

Eigentlich will er ja den anderen gerecht werden. Will sich ja bemühen, weniger zu betrügen. 

Aber am Ende ist es immer die Macht der Gewohnheit, die ihn bestimmt. Und so bleibt er 

dabei, die Leute so zu behandeln, wie sie es schon von ihm erwarten. 

Doch dann geschieht etwas, das ihn verändert. Gar nichts Großartiges. - Jemand sieht ihn an. 

Wie er da an seinem Arbeitsplatz sitzt. Der sieht ihn richtig an, nicht wie alle ihn immer 

ansehen, als Betrüger. Sondern dieser Eine sieht ihn als Menschen. So wie er wirklich ist. Der 

erkennt nicht nur das, was er immer tut, sondern auch, was er nur versucht. Der scheint selbst 

seine bösen Träume zu sehen, all das, was er befürchtet und ihn schlecht schlafen lässt. 

Und der spricht ihn an: „Komm mit!“ Mehr ist nicht nötig. Endlich kann er aufstehen. Er wird 

seinen Job aufgeben. Endlich hinter sich lassen können, was ihn belastet: Die Macht der 

Gewohnheit, die unzähligen vergeblichen Versuche besser zu werden. Er steht auf und geht los. 

Es ist das erste Treffen der beiden. Jesus und Zachäus. Trotzdem ist es, als würden sie sich 

längst kennen. Sie begegnen einander und für einen kurzen Moment steht die Zeit still. 

Mehr braucht es manchmal nicht. Und schon wird etwas neu im Leben. 

 

 

 

 

 

 



rbb „Worte für den Tag“ 

Pfarrerin Almut Bellmann  

Freitag, 8. April 2016 

 

Sabine, eine Bekannte, hat mir vor kurzem von ihrer Spendensammelaktion erzählt. Sie 

engagiert sich für Flüchtlinge in der Nachbarschaft. In einer Unterkunft neben der Kirche leben 

seit einigen Monaten jugendliche Geflüchtete. Immer wieder werden Kleidung, Schuhe, 

ergänzende Lebensmittel und vieles andere benötigt. Eins nach dem anderen klapperte Sabine 

verschiedene Geschäfte im Kiez ab. 

 

Im Fahrradladen sprach sie die netten jungen Angestellten an. Ob das Geschäft wohl bereit 

wäre, Ersatzteile für eine Fahrradwerkstatt zu spenden? Was sie sich als Antwort anhören 

musste, waren unfreundliche Worte und rassistische Bemerkungen. Sabine wollte sie im 

Gespräch gar nicht wiederholen. 

 

Anschließend ging sie in den Laden gegenüber. Tagein, tagaus scheint der Schuster dort 

schlechte Laune zu haben. Guckt seinen Kunden kaum ins Gesicht. Aber er ist schnell und 

zuverlässig, deshalb geht sie seit Jahren zu ihm. 

Neben dem Eingang seines Geschäfts steht eine Kiste für abgetragene Schuhe. Schon oft hat 

Sabine dort ein altes Paar zurückgelassen. Heute fragt sie den Mann, ob sie demnächst den 

Inhalt dieser Kiste einmal mitnehmen könnte. Sie will ihm von den Jugendlichen erzählen, von 

ihrer Unterkunft und Lebenslage. Der Mann hat längst von dem Heim gehört. Ihre Bitte um die 

abgetragenen Schuhe lehnt er ab. Doch gleich darauf holt er aus dem Hinterzimmer einen 

Bestellschein und fragt: „Wie viele Jugendliche sind denn dort untergebracht?“ – „54“, 

antwortet Sabine. Und so bestellt er 54 Paar neue Schuhe. Einfach so. Um den Jugendlichen 

ganz praktisch und konkret zu helfen – da wo er es konnte. 

 

(Die unerwartete Hilfsbereitschaft des Schuhmachers bringt etwas ans Licht. Sabine wurde 

deutlich, dass sie vorschnell über ihn geurteilt hatte. Und dass ihr Urteil nicht sehr weit reichte. 

54 Jugendliche bekamen durch ihre Aktion neue Schuhe – und Sabine eine andere Sicht auf sich 

und andere. 

 

 



rbb „Worte für den Tag“ 

Pfarrerin Almut Bellmann  

Sonnabend, 9. April 2016 

 

Zum Menschsein gehört die Sehnsucht, gesehen zu werden. 

Die Sehnsucht nach einem Blick, der ehrlich ist und freundlich und der mich meint. 

 

Hagar kennt diese Sehnsucht. Die junge Frau lebt als Sklavin. Ihr ganzes Leben richtet sich nach 

den Plänen anderer. Sie ist abhängig, gehört anderen, mit ihrer Arbeitskraft und Lebensenergie. 

Ihr eigenes Ich wird nicht gesehen – wohl nicht einmal von ihr selbst. Sie hat es nie gelernt, 

„Ich“ zu sagen und sich selbst zu sehen. 

 

Schließlich fordert man von ihr: Stell uns deinen Körper zur Verfügung, nicht nur zum Arbeiten. 

Für die Familienplanung ihrer Besitzer – Abraham und Sarah soll sie sich hergeben. Miteinander 

können die zwei keine Kinder bekommen. Da schickt die Herrin ihren Mann zur Sklavin. Hagar 

soll Leihmutter sein. Vielleicht hofft sie im Stillen: Wenn das klappt, sie tatsächlich schwanger 

wird – dass man sie dann endlich sieht. 

 

Hagar wird schwanger. Und das verändert ihr Selbstbild. Sie fühlt sich nicht mehr nur abhängig. 

Auf einmal wird sie fähig von einer eigenen Zukunft zu träumen. Doch dort, wo sie ist, will das 

niemand wissen. 

 

Das neue Selbstbewusstsein wird immer lauter in der jungen Frau. Und irgendwann steigt es ihr  

zu Kopf: Hagar erhebt sich über Sarah. Fühlt sich besser als ihre Herrin. 

Als die junge Sklavin daraufhin noch schlechter behandelt wird, da flieht sie. 

 

Hagar geht in die Wüste. Und dort, mitten im Nirgendwo, trifft sie jemanden. 

Der spricht sie an: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? – Dieser 

andere kennt ihren Namen. Er weiß, wer Hagar ist und wo sie herkommt. Trotzdem fragt er in 

diesem Moment genau das: Wo kommst du her? 

 

Weil es nicht darum geht, was er über sie weiß, sondern was sie über sich selber weiß. Hagar 

begegnet Gott – und blickt neu auf sich selbst. Wo komm ich her? Wo will ich eigentlich hin? – 



Sie lernt, was es heißt: „Ich“ zu fühlen und zu sagen. Nicht nur in Abgrenzung von anderen. 

Sondern für sich selbst, mit allen Konsequenzen. 

 

An-gesehen werden. 

Innehalten – mich selbst sehen. 

In dichten Lebenszeiten ist das nicht selbstverständlich. 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie gesehen werden – und es Ihnen glückt, auch andere anzusehen. 


