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Montag, 27.7.2015 Andocken 

Ich bin Zwilling und so lautet mein Horoskop für die Woche: „Ihr sprühender Geist macht ihr 

Leben bunt, lässt sie aber auch zuweilen ruhelos durch Raum und Zeit eilen. Nach einer sehr 

umtriebigen Zeit bietet ihnen der Kosmos die Chance zum Innehalten: Neptun erinnert 

daran, dass Sie an Ihre inneren Kraftquellen andocken sollten.“ Einen Blick in die Sterne 

riskiere ich hin und wieder gerne, auch, wenn ich mein Leben nicht nach ihnen ausrichte. Ich 

schmunzle, wenn rückblickend die Vorhersage so gar nicht gestimmt hat, staune, wenn alles 

genau und ausgerechnet auf mich zuzutreffen scheint. Nun also rät Neptun, an meine 

inneren Kraftquellen anzudocken. Nach einer sehr umtriebigen Zeit. Die Chance, dass das auf 

viele meiner Mitmenschen kurz vor Urlaubsbeginn zutrifft, stehen nicht schlecht. Mein 

Leben jedenfalls ist derzeit umtriebig. Ja: Ich eile ruhelos durch Raum und Zeit. Mein 

Problem ist aber: gerade meine inneren Kraftquellen, an die ich andocken soll, sind 

erschöpft. Der Hahn ist leer, der Akku aufgebraucht. Ein unbefriedigender, ja schädlicher 

Zustand in einer Welt, die zunehmend auf Effizienz und Belastbarkeit setzt. Nicht schlapp 

und leer sollen wir sein, sondern voll Power und Energie – und das am besten bis ins hohe 

Alter. 

Wie anders – wie entlastend deutet dagegen Meister Eckart die Leere. Er sieht sie nicht als 

Mangel, sondern als Chance:  „Gott erfüllt dich, soweit du leer bist, nicht mehr, nicht 

weniger!“ schreibt er in seinen Erfurter Reden unter der wohltuenden Überschrift: Wozu das 

Lassen gut ist. 

Leere zulassen –nicht als Defizit, sondern als Chance für Größeres. Der christliche Mystiker 

erinnert mich daran, dass ich als Mensch auch leer sein darf, damit wieder Platz ist für das 

wirklich Wichtige. Platz für mehr Sinn in meinem Leben. Raum für Gott, aus dem ich Kraft 

und Energie schöpfe. Das ist meine Quelle, an die ich andocke, wenn ich ruhelos und 

umtriebig eile durch Raum und Zeit: „Gott erfüllt dich, soweit du leer bist, nicht mehr, nicht 

weniger!“ 
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Dienstag, 28.7.2015 Falken 

Mein Lieblingsplatz zuhause ist in diesen Sommermonaten unser Balkon. Winzig klein – wie viele in 

der Stadt. Gerade einmal Platz für zwei Stühle und ein Windlicht. Unbezahlbar dagegen ist der 

Ausblick: vier Stockwerke hoch über den Baumwipfeln. Ein großes Stück Himmel mit Kirchturm in 

unmittelbarer Nachbarschaft. Die Glocken läuten jeden Tag um 19 Uhr den Feierabend ein. Sie laden 

sonntags ganz entspannt um 11 Uhr zum Gottesdienst. Meine liebsten Nachbarn aber wohnen oben 

in diesem Kirchturm: ein Falkenpärchen – Vater und Mutter samt Nachwuchs. Sie bringen derzeit 

ihren Kleinen das Fliegen bei. Eindrucksvoll ziehen sie dann ihre Bahnen und versuchen, die noch 

ängstlich ans Mauerwerk gedrückte Kinderschar zum Mitmachen zu bewegen – getreu dem Motto: 

Fliegen ist schöner! 

Wenn die kleinen Falkenkinder schlafen und das Feierabendläuten verstummt ist, schweben die 

erwachsenen Falken stolz und eindrucksvoll am Abendhimmel: sorglos, schwerelos und entspannt. 

Hin und wieder stoßen sie dann einen sehnsuchtsvollen Schrei aus. Ein traumhaftes Bild – mitten in 

der Stadt. Eine Vorahnung dessen, was wir uns vom Urlaub erhoffen: eine Zeit der Sorglosigkeit und 

Schwerelosigkeit. Abstand vom Alltag. Die Welt einmal von oben betrachten. Alles Beschwerliche 

hinter sich lassen. Darum lieben wir das Schreien der Möwen an der See, den Zug der Störche und 

Kraniche durch Brandenburg und das Rauschen der Wildgänse im beginnenden Herbst. 

„Lautlos zieht ein Falke in der Ferne seine Bahn, 

nur einmal so wie er zu fliegen, zu fallen ohne Fall. 

Ich stelle, was ich fühle, über alles, was ich weiß. 

Ich bin in mir daheim, hier schließt sich der Kreis,“ 

heißt es in einem, Lied von Andreas Bourani. 

Abheben, loslassen, sich fallenlassen ohne Fall. Das wünsche ich Ihnen – ob im Urlaub oder abends 

auf dem heimischen Balkon. Und ich danke unseren gefiederten Mitgeschöpfen, dass sie uns immer 

wieder an diese tiefe Sehnsucht in uns nach Freiheit und Schwerelosigkeit erinnern: Fliegen ist 

schöner! 
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Mittwoch, 29.7.2015 Alte Liebe 

Liebe kennt kein Alter, sagt man. Im Alltag sieht das oft anders aus. Ich überquere eine 

Einkaufsstraße. Vor mir geraten die Fußgänger ins Stocken: Ein alter Herr mit gebeugtem 

Rücken kann nicht so schnell. Er trägt einen hellen Sommeranzug und Strohhut. Vorsichtig 

setzt er einen Fuß vor den anderen. Drüben auf der anderen Seite wartet eine sichtlich 

genervte Ehefrau. Ungnädig fällt ihr Blick auf den Nachzügler. Im Vorbeigehen höre ich ihr 

abfälliges Zischen: Da kommt er endlich, lahme Schnecke!!! 

Ich bin unangenehm berührt. Der Mann tut mir leid. Wenn das der Umgangston in der 

Öffentlichkeit ist, möchte man nicht wissen, was sich bei diesem Paar zuhause abspielt.  

Ich denke an meine verstorbenen Großeltern. Bis ins hohe Alter liefen sie stets 

nebeneinander auf der Straße. Im Gleichschritt. Einer passte sich dem Tempo des anderen 

an. Ein im Laufe der gemeinsamen Jahrzehnte liebevoll und zuverlässig aufeinander 

eingespieltes Team. Eine Einheit. Eine Beziehung im Einklang. Eine Liebe voller Achtsamkeit. 

Bei kirchlichen Trauungen lese ich oft einen Bibeltext aus dem Kolosserbrief. Dort heißt es: 

Ertrage einer den andern und vergebt euch untereinander…über alles aber zieht an die Liebe, 

die da ist das Band der Vollkommenheit. (Kol 3, 13 f.) 

Einander ertragen – dass das einmal nötig sein soll, kann man sich frisch verliebt kaum 

vorstellen. Da kann man gar nicht genug vom andern kriegen und ist bis über beide Ohren 

verliebt ist. Das Band der Liebe ist noch voller Spannung, die beide aufeinander zu schnellen 

lässt. Mit den Jahren leiert es aus. Wie viele Paare haben dann genug voneinander. Die 

Entfernung wird größer. Die Berührungspunkte werden weniger. Man verliert einander aus 

dem Blick. Oder schlimmer noch: Man verliert die Achtung voreinander. 

Über alles aber zieht an die Liebe! Ein schöner Satz des Apostel Paulus, der doch in 

Liebesdingen relativ unerfahren war. Über alles aber zieht an die Liebe – wie einen leichten, 

hellen Sommeranzug. Damit aus Blicken der Verachtung wieder Achtsamkeit wird. 
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Donnerstag, 30.7.2015 Konzertabend 

Ein Konzert mit dem Dresdner Kreuzchor – davon hatte ich lange geträumt. Jetzt war es 

soweit. Ein traumhafter Sommerabend: Wärme und dazu ein strahlend blauer Himmel. In 

der Stadt Brandenburg empfängt uns eine wunderschöne kühle Kirche. In den sonntäglichen 

Gottesdiensten verliert sich hier die Gemeinde im riesigen Kirchenschiff. Heute sitzen die 

Konzertbesucher dicht gedrängt. Eine erwartungsvolle Spannung herrscht. Der Chor zieht 

ein. Der Dirigent summt die Töne. Dann gibt er den Einsatz. Die Musik zieht mich empor – so 

wunderschön und klar ist der Klang der Knabenstimmen. Als der erste Satz verklungen ist, 

tun wir Konzertbesucher das, was wir zu tun gewohnt sind: Wir applaudieren. Da dreht sich 

der Chorleiter um. Er bedankt sich höflich für den Beifall, doch nun hätte er eine Bitte: 

Handys ausschalten, denke ich und fasse automatisch in meine Tasche. Der Chor, fährt der 

Dirigent fort,  bäte darum, erst ganz am Ende zu applaudieren. Ich ziehe meine Hand aus der 

Tasche – ohne Handy. Dann lege ich die Hände in den Schoss und lausche der Musik. Höre zu 

wie die anderen zweihundert Menschen im Kirchenschiff - rund 60 Minuten ohne 

Unterbrechung. Ich bin einfach nur da und lausche. Es ist wunderbar, mal nicht sofort 

reagieren zu müssen, nichts zu kommentieren und sei es mit begeistertem Applaus. Der 

kommt dann ganz am Ende – passend zum Programm nicht tosend und brüllend, sondern 

warm und herzlich. Eine Zugabe: Eine Vertonung der Worte aus der Emmausgeschichte aus 

der Bibel. Die Jünger Jesu bitten Jeus, den Auferstandenen, der mit ihnen gegangen ist: 

„Bleib bei uns, Herr, denn es will Abend werden!“ Der letzte Ton hallt noch eine gefühlte 

kleine Ewigkeit durch das Kirchenschiff. Dann verlässt der Chor den Raum. Wenig später 

gehen auch wir. Mit dem dankbaren Gefühl, dabei gewesen zu sein. Es ist, als ob Gott ganz 

nahe gewesen ist in diesem Konzert, in dieser Kirche. Es ist Abend geworden – und über 

Brandenburg steht der Mond – so groß und rund. Als wär`s nur für uns.     
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Freitag, 31.7.2015 Runterfahren 

Am Morgen bin ich wie ein alter Computer. Man muss mich langsam hochfahren. Menschen, 

die mich kennen, wissen dann: Morgens keine Fragen stellen, auch nicht die nett gemeinte, 

ob ich gut geschlafen habe. Nicht ansprechen und auch nicht berühren vor dem ersten 

Schluck Kaffee. Den trinke ich dann ganz bewusst. Bin dabei noch ganz bei mir. Und mit 

jedem weiteren Schluck werde ich wacher. Die Antennen stellen sich langsam auf Empfang. 

Dann nach ein paar Minuten bin ich wieder angekommen im Leben. Kann senden und 

empfangen. Manchmal rufe ich mir dann dieses kleine Zeitfenster am Morgen im weiteren 

Tagesverlauf wieder ins Gedächtnis: Wenn ich meinen Kaffee unterwegs trinke und dabei die 

Mailbox abhöre. Wenn ich Zuhause die Zeitung lese und dabei ganz nebenbei und wenig 

überzeugend noch die Kinderzeichnung würdige, die kleine Hände mir entgegenhalten. 

Wenn ich die normale Erschöpfung am Abend gar nicht erst zulasse, sondern mit dem 

Anschalten des Fernsehers gleich überspiele.  

In diese winzigen Zeitfenster am Morgen ist es anders: Achtsamkeit nennt der Buddhismus 

diesen Zustand der Konzentration. Auch im Christentum spielt Achtsamkeit eine bedeutende 

Rolle, denn: Wer nicht achtsam ist, der verpasst die Gegenwart Gottes. Der sieht nicht die 

Schönheit, selbst wenn sie unmittelbar vor einem steht. Er spürt nicht die Liebe, die ihm 

begegnen will. Das könnte im Alltag ganz konkret heißen: den Kaffee schmecken und 

genießen, statt ihn in Eile runterzustürzen. Die Zeitung ungestört und in Ruhe am Abend 

lesen, wenn der Fernseher dafür ausbleibt. Die Kinderzeichnung anschauen und dabei den 

kleinen Künstler an sich drücken. Wer achtsam ist, der führt ein sinnliches Leben, kein 

digitales: Er hört und fühlt und schmeckt und riecht. Und vergisst dabei nicht: Ich bin ein 

Mensch und keine Maschine: Mich muss man langsam hochfahren. Seid wachsam, heißt es 

im Matthäusevangelium im Gleichnis von den Jungfrauen: Ohren auf. Gottes Wort hören, 

genießen, wahrnehmen, es sich auf der Zunge zergehen lassen. Und dann langsam 

hochfahren! Ich wünsche Ihnen einen achtsamen Tag. 
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Sonnabend, 1.8.2015 Augustäpfel 

Im Pfarrgarten beginnen jetzt die ersten Äpfel zu reifen. Unter der Last der Früchte biegen 

sich die Zweige. Ein ganz besonderer Duft liegt in der Luft. „Altes Land“ heißt der Roman der 

norddeutschen Autorin Dörte Hansen. Er ist meine Sommerlektüre. Von Äpfeln ist in diesem 

Buch immer wieder die Rede. Sie prägen die besondere Landschaft mit den ganz eigenen 

Menschen dort im Alten Land. Doch es geht in diesem Buch in erster Linie um den 

sprichwörtlichen Apfel, der nicht weit vom Stamm fällt. Um Großmutter, Mutter und 

Tochterbeziehungen geht es und um eine berührende Familiengeschichte, die nach und nach 

ans Licht kommt. Altes Land – das ist das Land der Apfelfelder. Das ist aber auch das Land, 

aus dem die Großmutter – Hildegard Kamcke - stammt. Die Heimat Ostpreußen, aus der sie 

vertrieben wurde. Im eiskalten Winter, die kleine Tochter an der Hand und im Wagen das 

Baby, das die Flucht nicht übersteht und erfriert irgendwo am Wegesrand. Altes Land – 

Heimatland. Irgendwann –Jahrzehnte später reist die Mutter mit der Tochter in die Heimat, 

die sie einst als Kind verlassen musste. Versucht, an diesem Ort der Kälte Auf die Spur zu 

kommen, die von der eigenen Mutter, die mittlerweile tot ist, stets ausging: „Sie hatte keine 

Ahnung, ob Hildegard von Kamcke schon immer Eis getragen hatte, wie andere Frauen 

Fuchspelz oder Nerz, geerbt von ihren Müttern. Ob dieser Mantel auch ein Erbstück 

war…alle Töchter wussten, dass ihre Mütter auch nur Töchter waren, und alle vergaßen es“ 

– schreibt Dörte Hansen. Ein Satz, der mir nachgeht: Alle Mütter waren auch einmal Töchter. 

Alle Väter auch einmal Söhne. Jeder Mensch hat eine Geschichte. Mehr als nur ein Gesicht. 

Aber wir meinen, den anderen zu kennen. Beurteilen, verurteilen, reiben uns wund. Und 

kennen doch immer nur die halbe Wahrheit vom anderen, nie die ganze Geschichte.  Nur 

einer kennt sie. „Deine Augen sahen, wie ich entstand, in deinem Buch war schon alles 

verzeichnet“ heißt es im 139. Psalm von Gott. Sich daran zu erinnern, ändert meinen Blick 

auf Vater, Mutter, Kinder, auf die Menschen, mit denen ich lebe. Er wird entspannter. 

Gnädiger. Sympathischer. Und ich bin neugierig auf das Alte Land, das jeder von uns in sich 

trägt.     


