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Montag, 20.3.2017 Worte vom Balkon 

Endlich ist soweit: Die zwei Quadratmeter Garten an meiner Wohnung ganz oben 

unter dem Dach, können wieder bepflanzt werden: Vorsichtig erst bis zu den 

Eisheiligen mit Stiefmütterchen und Primeln. Farbe kommt wieder ins Leben,  

Frühling auf den Balkon. 

Dieser Miniaustritt an der Häuserwand ist ein besonderer Ort: oft winzig klein 

und dabei doch ein wunderbarer Ort für wunderbare Auftritte und Ausblicke. 

Man ist dem Himmel ein Stück näher und der Welt entrückt – keiner kann einem 

was da oben. Kein Zufall also, dass der Balkon nicht selten ein Ort ist, an dem sich 

Weltgeschichte ereignet, nicht bloß in der Literatur bei Romeo und Julia: 

Philipp Scheidemann trat auf den Balkon des Reichstages, um von da aus die 

Deutsche Republik auszurufen. Frisch vermählte Königspaare küssen sich dort 

oben gern im Blitzlichtgewitter. Der Balkon ist der passende Ort für die 

besonderen Momente im Leben. 

Auch Pilatus stand da oben, als Jesus in Jerusalem der Prozess gemacht wurde. Er 

sah in die tobende Menge und gab ihr nach. Ließ Barabbas frei und 

überantwortete Jesus den Hohepriestern, dass sie ihn  kreuzigten. Dem großen 

Konflikt ging er damit aus dem Weg. Vermutlich wusch er sich da oben auch die 

Hände in Unschuld – damit alle Welt es sehen konnte. 

Ein großer Politiker wäre heute neunzig Jahre alt geworden. Im September 1989 

hielt er eine legendäre Rede auf einem Balkon. Eine Rede, von der man nur die 

ersten Worte verstehen konnte: „Wir sind zu ihnen gekommen…“ Der Rest ging 

im Jubel unter. Dunkel war es an diesem Abend, erzählte der damalige 

Außenminister Hans Dietrich Genscher später – und: dass er nichts habe sehen 

können in der Dunkelheit – geblendet vom Licht der Scheinwerfern. Doch spüren 

konnte er die ungeheure Anspannung tausender DDR-Bürger, die damals in die 

Prager Botschaft geflohen waren. „Wir sind zu ihnen gekommen, um ihnen 

mitzuteilen, dass heute ihre Ausreise…“  Der Rest war Jubel und Geschrei. Eine 

Rede vom Balkon. Von einem großen Diplomaten und überzeugten Christen, der 

damals mit so vielen dem Himmel ein Stück näher war. 
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Dienstag, 21.3.2017 Liebe Alle! 

Ich bin mit Briefeschreiben groß geworden. Ich bekam auch welche. Sogar schon 

als Kind. Handgeschrieben und oft voller Spannung erwartet. Und dann 

antwortete man. Und übte sich selber in dieser Kunst. Mit Linienblatt und 

Schönschrift zuerst. Und vor allem: Mit der richtigen Anrede. Denn darauf, so 

wurde mir beigebracht, kam es an! Mal durfte sie liebevoll, mal förmlich, mal 

leidenschaftlich sein. Und natürlich höflich. 

Jetzt muss ich wieder schreiben lernen – und dabei umdenken. Im Zeitalter von 

Email und Whatsapp heißt es eben Hallo statt Sehr geehrte – und am Ende steht 

dann MfG für  Mit freundlichen Grüßen oder besser noch LG für Liebe Grüße. 

Wirklich schön ist das nicht – aber praktisch. 

Nun tut sich wieder etwas in Sachen Anrede: Da steht dann in der Rundmail, die 

an den großen Kreis geht, Liebe Alle! Das gefällt mir nicht, auch wenn es lieb 

gemeint ist. Ich gehe nicht gerne in der Menge unter – auch dann nicht, wenn ich 

die anderen kenne und schätze. Ich bin und bleibe gerne ich, und ich freue mich, 

wenn ich selber mit Namen angesprochen werde. Auch wenn es wieder einmal 

schnell gehen muss. Hinter jedem einzelnen Namen steht schließlich eine 

besondere Geschichte und hinter jedem Alle viele einzelne Gesichter. Ein Name 

ist mehr als eine Ansammlung von zu vielen Buchstaben. Dann schon lieber ein 

unverbindliches Hallo, das gar nicht erst den Anschein erweckt, das es sich dabei 

um eine persönliche und individuelle Beziehung handelt, die gepflegt werden 

soll. Aber vielleicht bin ich da schon hoffnungslos altmodisch. 

Bleibt glücklicherweise noch die Taufe: ein einmaliges Zeichen, dass Gott es ernst 

mit mir meint. Kein unverbindliches Hallo am Anfang des Lebens, sondern ein 

klares Du bist gemeint! – Kein Liebe alle! , sondern Ich habe dich bei deinem 

Namen gerufen!  Ich glaube, es ist wichtig, sich das in Erinnerung zu rufen – 

gerade wenn wir in dem Wissen leben, dass neben mir und dir noch mehr als 

siebeneinhalb Milliarden Menschen diese Welt bevölkern. In diesem Sinne: Liebe 

alle, auch wenn wir wahnsinnig viele sind, jeder und jede von uns zählt. Auch in 

einer Email. Das Motto des nahenden Kirchentages erinnert daran: Du siehst 

mich!         
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Mittwoch, 22.3.2017 Tagewerk 

Wenn ich zu Gast in einer fremden Stadt bin, dann nehme beim Abschied gerne 

etwas mit: Ein Büchlein mit Goethegedichten aus Frankfurt am Main, 

schokoladige Hallorenkugeln aus Halle an der Saale, Lutherbier aus Wittenberg. 

Gerade war ich in Köln. Und entschied mich am Hauptbahnhof gegen den Dom in 

der Schneekugel und für ein kleines Büchlein, das mich in meine Kinderzeit 

zurückversetzte: Die Heinzelmännchen von Köln. Sie erinnern sich: Da kamen bei 

Nacht, eh` man`s gedacht, die Männlein und schwärmten und klappten und 

lärmten…und hüpften und trabten und putzten und schabten, und eh` ein 

Faulpelz noch erwacht`, war all sein Tagewerk bereits gemacht! 

Und alle waren glücklich damals in Köln: Die Zimmerleute und der Bäckermeister, 

der Fleischer, der Küfer und das Schneiderlein. Bis dessen neugierige Frau alles 

verdarb und den kleinen Kerlchen den gar aus machte. Wäre heute damals und 

Berlin Köln, dann würden die Heinzelmännchen wohl die U-Bahnen lenken und 

die Zeitungen austragen, Emails beantworten und Vorträge ausarbeiten. Doch 

wie heißt es am Ende so wehmütig: Ach, wenn es noch wie damals wär` – doch 

kommt die schöne Zeit nie wieder her! 

Schade eigentlich. So ist das eben mit dem Erwachsensein. Die Kleinen 

verschwinden und der Ernst des Lebens stellt sich ein. Aber eins lehrt das 

Kinderbuch noch heute: den wunderschönen Begriff des Tagewerks. Der 

beinhaltet nämlich, dass in einen Tag tatsächlich nicht mehr und nicht weniger 

als das Werk eines Tages gehört: da näht das Schneiderlein bloß einen Rock für 

den Bürgermeister. Für heute könnte das bedeuten: Es werden zehn Mails 

beantwortet und nicht fünfzig. Weil es genug ist, dass jeder Tag seine eigene 

Plage hat, wie Jesus in der Bergpredigt sagt. Nicht weniger, aber eben auch nicht 

mehr. Sein Tagewerk verrichten – das ist keine romantische Vorstellung, sondern 

eine menschliche! Ich wünsche Ihnen heute viel Freude und Energie bei ihrem 

Tagewerk und ein Ende zur rechten Zeit.   

(August Kopisch/Eva Tharlet, Die Heinzelmännchen von Köln. 2005 NordSüd Verlag AG Zürich) 
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Donnerstag, 23.3.2017 Waschsalon 

Es gibt Orte in der Stadt, die mag ich, weil sie so besonders sind. Der Waschsalon 

bei  mir um die Ecke zum Beispiel. Er gehört zu einer aussterbenden Gattung, 

weil heute fast jeder eine eigene Waschmaschine hat, die sich dreht. Aber eben 

nur fast jeder. Wenn ich abends spät unterwegs bin, gibt es nur zwei Läden, die 

geöffnet sind: Der Imbissbudenbesitzer und der Waschsalon. Mal ist er gähnend 

leer, mal dreht sich eine Maschine neben der die Rentnerin von nebenan sitzt 

und sich die Zeit mit Kreuzworträtseln vertreibt. Fünfundvierzig Minuten 

Buntwäsche, neunzig Minuten Kochwäsche. Man sitzt da auf der Bank, während 

die Wäsche in der Trommel durcheinander purzelt und träumt dabei vor sich hin. 

Oder liest. Trinkt einen Kaffee aus dem Automaten oder fängt ein Gespräch mit 

dem Mann nebenan an, in dessen Maschine sich nur Jeans befinden. Meistens 

aber schwiegen die Leute hier. Eingelullt vom Rauschen des Wassers und vom 

Dröhnen des Schleuderprogramms. 

Was ich mag an diesem Ort? Jeder kann kommen – rund um die Uhr. Und seine 

Klamotten waschen lassen – egal wie dreckig sie sind. Das einzige, was man dazu 

braucht, ist Zeit. Eine Portion Geduld. Die bringt man gerne mit, weil man sicher 

weiß, dass sich das Warten lohnt. Und am Ende tatsächlich alles sauber und 

frisch ist.       

Ein schönes Bild für unser Leben, das diese Waschpausen braucht. Momente des 

Innehaltens und zur Ruhe Kommens. Zeit für die Reinigung. Vom Lärm der Stadt 

und den Misserfolgen des Lebens. Von Kränkungen und eigenem Versagen. Von 

dreckigen Worten, die man jemandem gesagt hat oder die man selber einstecken 

musste. Beichten, vor Gott Buße tun ist eine gute Praxis um wieder mit sich und 

anderen in`s Reine zu kommen. Auch das geht rund um die Uhr. Weil Gott ein 

offenes Ohr hat und Zeit zum Zuhören, ganz egal wann. Und wir dürfen sicher 

sein, das gilt, was der Prophet Jesaja verspricht: Ich tilge deine Missetat wie eine 

Wolke und deine Sünden wie den Nebel. (Jesaja 44, 22) 
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Freitag, 24.3.2017 Fremdes Leiden 

Die Not anderer Menschen berührt uns oft erst dann so richtig, wenn sie ein 

Gesicht bekommt. Ein Gesicht und eine Geschichte: Die von Mohammed zum 

Beispiel. Leider wird sie viel zu spät erzählt: Abends um 23 Uhr mitten unter der 

Woche. Da liegen Werktätige bereits im Bett. Doch ich bin gefesselt von der 

Reportage, bleibe trotzdem dran und folge den Filmemachern, die zwei Jahre 

lang drei Flüchtlinge hier bei uns in Deutschland, in Berlin begleitet haben. Ihre 

Schicksale gehen unter die Haut – die Bilder begleiten mich noch durch den 

folgenden Tag: Mohammad aus Syrien, der nach zwei Jahren endlich Frau und 

Kinder am Flughafen in Empfang nehmen darf. Das Jüngste sieht er zum ersten 

Mal in seinem Leben. Es wendet sich erst einmal erschrocken vom Vater ab, weil 

der ein Fremder ist. Medal Abas aus der syrischen Stadt Homs, der voller 

Optimismus und Tatendrang nach einer lebensgefährlichen Überfahrt in einem 

Schiff, das diesen Namen nicht verdient, endlich in Berlin landet und Arzt werden 

will wie sein Vater. Und dann warten muss. Warten statt studieren. Und der 

dabei erleben muss, wie die kostbare Zeit zerrinnt und ihn zermürbt. Und der 

dritte, Abdu Ashebi aus Lybien, der am Ende vor dem Richter landet, weil er 

gewalttätig geworden ist. Ein junger Mann, schwer traumatisiert von Terror und 

Krieg. „Deutschland – deine Flüchtlinge“ heißt die Reportage. Und an deren Ende 

bleibt das Gefühl, dass es tatsächlich „unsere“ Flüchtlinge sind. Menschen, für 

die wir Verantwortung tragen, die wir nicht ihrem Schicksal überlassen dürfen. 

Und es bleibt das Gefühl der totalen Überforderung. Weil es so viele sind. Weil 

keiner von uns so eben mal die Welt retten kann. Ein alter Choral von Nikolaus 

von Zinzendorf kommt mir in den Sinn – aus dem frühen 18. Jahrhundert. Dort 

heißt es:               

Rühret eigner Schmerz irgend unser Herz, kümmert uns ein fremdes Leiden, o so 

gib Geduld zu beiden! (EG 391) 

Text und Melodie des Kirchenlieds gehen mir noch länger nach. Dass Gefühl, dass 

alles zu viel ist und die Lage hoffnungslos plagte auch schon unsere Vorfahren. 

Doch es ist wichtig, berührbar zu bleiben – für das Leiden anderer. Und bei allem: 

Geduld zu haben. 
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Sonnabend, 25.3.2017 Alles gut?! 

Im Vorbeigehen streife ich mit dem Rucksack einen Passanten. Ich entschuldige 

mich. Alles gut! zischt er ungeduldig – sein Tonfall verrät das Gegenteil.  Alles 

gut! - Das ist gerade eine beliebte Redewendung. Kein Tag vergeht, ohne dass ich 

sie höre oder selber verwende. Alles gut, wenn man sich verspätet. Alles gut, 

wenn man gefragt wird, wie es denn gerade so geht. Alles gut -  na ist doch gut! 

Aber haben Sie schon mal darauf geachtet, wie Menschen aussehen, wenn sie 

das sagen? Und wie sie das sagen? Oft gar nicht fröhlich, eher gehetzt und leicht 

angespannt. Wie ein gesprochenes vom Tisch gewischt kommt dieses: Alles gut. 

Der Blick huscht dabei weg und hält nicht stand. Alles gut – das bedeutet bei mir 

meistens: Nix ist gut – und lass mich jetzt bitte bloß in Ruhe. Alles gut – das ist so 

etwas wie die neue Formel der Unberührbaren. Kein Wunder, dass wir sie 

erfunden haben in dieser Zeit, wo einen so viel berührt, dass man es oft nicht 

aushalten kann: Flüchtlinge, die integriert werden sollen, Armut auch im eigenen 

Land, Terror und Kriege an so vielen Orten und dazu eine Weltpolitik, die aus den 

Fugen gerät – ganz zu schweigen von unseren persönlichen Nöten und Ängste. 

Da braucht es hin und wieder eine Formel, die das alles einfach wegwischt und 

ausblendet: Alles gut! 

Wir befinden uns mitten in der Passionszeit. Menschen fasten auf Alkohol und 

Internet, Schokolade oder Auto. Ich faste auf diese Redewendung. Um ein Gefühl 

dafür zu kriegen, was nicht gut ist in meinem Leben. Ich versuche in diesen 

Wichen bis Ostern ehrlicher zu sein – zu mir selber und zu anderen. Und genau 

hinzuschauen, auch dahin, wo es unangenehm ist. 

Alles gut? Die Passionszeit sagt nein! Nicht gut, dass Jesus nach Jerusalem zieht, 

dort gefoltert und gekreuzigt wird. Nicht gut, wie sich die Menschen dort 

verhielten: hasserfüllt, gierend nach Gewalt, feige. Zu unserem Leben gehört es, 

dass nicht alles gut ist. Und dass wir trotzdem daran glauben und danach 

handeln, dass es gut werden kann. 

 

 

 


