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8. Januar Habseligkeiten 

Das Epiphaniasfest ist vorbei – und mit ihm auch Weihnachten. In diesen Tagen 

landen auch die letzten vertrockneten Tannenbäume auf der Straße. Der Alltag 

hat uns wieder. Biblisch gesprochen: Die Könige ziehen weiter. Und wer dem 

Bericht aus dem Matthäusevangelium folgt, erfährt: Auch das Heilige Paar mit 

dem Kind zieht weiter. Gefahr ist im Verzug. Zeit, zu packen. Der Esel bietet 

bloß Platz für ein paar Habseligkeiten. Was für ein schönes Wort: 

Habseligkeiten – also Dinge, die man hinüberrettet in der Not, an denen das 

Herz hängt und manch Erinnerung. Sie müssen nicht wertvoll sein im 

materiellen Sinne. Oft sind es Dinge, die einen persönlichen Wert haben.  Sie 

zaubern ein Lächeln auf`s Gesicht, wenn man sie hervorkramt. Wer sie besitzt, 

ist selig – darum Habseligkeit. 

Heute ist der 8. Januar. Kurz nach Epiphanias. Zeit, seine Habseligkeiten zu 

packen. Nicht bloß für Maria und Josef und das Kind – Zeit auch für uns, um 

den Zauber von Weihnachten bei uns zu behalten. Maria und Josef – was 

werden sie damals gepackt haben? Ein paar Habseligkeiten eben – mehr nicht: 

Gold, Weihrauch, Myrrhe. Vielleicht Strohhalme aus der Krippe zur Erinnerung 

an die Nacht der Geburt, eine Engelsfeder, ein Stück Sternenstaub. Ein Stück 

Seligkeit für unselige Zeiten. Worte, Erinnerungen - an die Engel, die vom 

Frieden sangen, an die Freude der Hirten, an die Zuwendung der Könige, an das 

Licht des Sterns. Welche Habseligkeiten packen wir ein für den Weg durch 

dieses Jahr? Was bleibt vom Fest? Was zaubert uns ein Lächeln auf`s Gesicht? 

Das können ein paar Tannennadeln sein, die noch Tage später auf dem 

Teppichboden kleben. Ich hebe sie auf, stecke sie in meine Jackentasche. Reibe 

sie bei Bedarf zwischen meinen Fingern. Der Geruch weckt Erinnerungen. Es 

können Worte sein. Geschrieben auf einer Weihnachtskarte. Persönliche, nicht 

belanglose,  die mich berührt haben. Ich präge sie mir ein und rufe sie mir bei 

Bedarf in Erinnerung. Ich vergesse nicht, dass die Stadt, die sonst so ruppig und 

laut ist, für einen Moment ganz friedlich und empfindsam war. 

Habseligkeiten. Ein Stück Sternenstaub, wenn wir wieder in den Alltag ziehen. 

Eine Stück Verheißung - auch für diesen Tag. 

 



Worte für den Tag /Worte auf den Weg 

8. – 13.1.2018 

von Pfn. Barbara Manterfeld-Wormit, Berlin 

 

 

9. Januar (110. Todestag Wilhelm Busch) 

Sie sind der Albtraum aller Eltern: zwei kleine Burschen, die man heute als 

extrem verhaltensauffällig bezeichnen würde. Sie sind der knallharte Beleg 

dafür, dass Kinder selten nur süß, sondern zuweilen auch grausam sein können. 

Ein Auszug dieser beiden aus dem Strafregister läse sich heute so: Tierquälerei, 

Sachbeschädigung, Mobbing, Brandstiftung, Einbruch, Körperverletzung, 

Mordversuch. Der Vater der beiden hat daraus ein berühmtes Kinderbuch 

gemacht: Max und Moritz. Generationen von Kindern und Eltern sind mit den 

beiden aufgewachsen und kennen jeden ihrer Streiche und den Text der 

Bildgeschichte bis ins Detail. Eine Erfolgsgeschichte, wenn die beiden Übeltäter 

auch traurig enden. Wilhelm Busch gilt heute als Pionier des Comics. Er hatte 

einen treffsichern Blick für die deutsche Seele. Nahm mit Tinte und Feder 

Spießbürgertum und falsche Frömmelei auf`s Korn. Ob Max und Moritz, die 

fromme Helene oder das freche Hundeduo Plisch und Plum – seine Figuren sind 

und bleiben legendär – und bei aller Frechheit immer doch zum Gernhaben. 

Wilhelm Busch selber glaubte nicht an seinen Erfolg. War im wahren Leben gar 

nicht so fröhlich und humorvoll wie seine Bildergeschichten vermuten lassen. 

Er hatte hohe Ansprüche an seine Kunst, wäre gerne ein berühmter Maler 

geworden. Er stand sich selber im Weg. Heute vor 110 Jahren starb Wilhelm 

Busch in Hannover. Er würde manche seiner  Figuren heute auf der Straße wohl 

wiedererkennen: nicht zuletzt würde ihn  die Renaissance des Mopses freuen – 

dick und rund und wieder modern wie damals wo es hieß: Das Fräulein Ammer 

kost allhier mit Schnick, dem allerliebsten Tier.“ Seine Geschichten sind nicht 

bloß Kindergeschichten. Sie halten uns auf liebevoll- humoristische Weise den 

Spiegel vor: darin blitzt spielerisch auf, was in der alten Kirche als Todsünde galt 

und wovon - siehe Max und Moritz - manches sogar schon in den Kleinsten 

steckt: Habgier, Neid, Stolz, Zorn, Wollust, Völlerei, Faulheit. 

Bleibt am Ende eine Einsicht wie sie die Bibel nicht schöner formulieren könnte: 

„Das Gute, dieser Satz steht fest, ist stets das Böse, das man lässt.“   
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10. Januar 2018 Eislaufen 

Jetzt ist die Zeit, loszulegen. Wo kann man im neuen Jahr besser Fahrt 

aufnehmen als auf der winterlichen Eisbahn. Bei uns ist eine gleich um die Ecke. 

Und Ausreden ziehen hier nicht: Ich habe leider keine Schlittschuhe! Macht 

nichts, kann man ausleihen! Ich kann überhaupt nicht Eislaufen? Kein Problem 

– kann man lernen. Und tatsächlich, es stimmt: Ich bin an dem Tag nicht die 

einzige, die unsicher und wacklig die spiegelglatte Eisfläche betritt – mit 

ausgeliehenen Schlittschuhen an den Füßen, die so fest sitzen als wären sie aus 

Beton. Um mich herum gleiten leicht verkrampft noch andere Erwachsene über 

die Bahn. Wir werden überholt von coolen Jugendlichen mit Eishockeyschuhen, 

kichernden Mädchen, die sich an den Händen halten und ein paar Profis, die 

elegante Pirouetten ziehend an uns vorbeiziehen: vorwärts – rückwärts – kein 

Problem. Ich mache es nach kurzer Zeit wie die Kleinsten. Ich leihe mir 

jemanden zum Festhalten: einen blauen Eispinguin aus Plastik – eine Art 

Einkaufswagen zum Schlittschuhlaufen – ein Rollator für`s Eis. Und mit der zeit 

fängt mir die Sache an Spaß zu machen. Die Stimmung ist heiter, aus den 

Lautsprechern ertönt beschwingte Musik. Die kalte Winterluft und die 

Bewegung tun gut. 

Ein bisschen fühlt sich der Neujahrsstart so an: Man ist noch ungeübt im 

Neuen. Das Eis ist noch glatt, die Spuren noch nicht gezogen. Die Stimmung ist 

heiter, das Tempo zieht an. Mal wird man überholt. Es gibt immer jemanden, 

der es eleganter kann als ich, immer eine, die schneller ist. Und manchmal 

werde ich den Halt verlieren und – mal mehr mal weniger elegant auf dem 

Hosenboden landen. Und dann heißt es: aufstehen, Krönchen richten und 

weiter. Und schön ist es, wenn einem ein andere dabei die Hand reicht. Ohne 

gegenseitige Rücksichtnahme funktioniert Schlittschuhlaufen nicht. Und noch 

etwas geht gar nicht: sich umdrehen, während man läuft. Volle Kraft und volles 

Vertrauen voraus – wie ins neue Jahr. Mit diesen Worten von Edith Stein: 

Und wenn der Rückblick zeigt, dass alles Stückwerk war und vieles ungetan 

geblieben ist, was man vorhatte… dann alles nehmen wie es ist, es in Gottes 

Hände legen und ihm überlassen. So wird man in ihm ruhen können… und den 

neuen Tag wie ein neues Leben beginnen. 

(Edith Stein, Wie ein neues Leben. Zit. nach Der Andere Advent 2017/18) 
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11. Januar 2018 Christsein 

Kürzlich bin ich über einen Zeitungsartikel gestolpert. Darin schreibt eine 

Mutter von zwei Kindern über ihre Erfahrungen als christlich geprägte Familie 

in Berlin. Ihr Fazit: Berlin ist tolerant. An vielen Stellen und vielen Menschen 

gegenüber. Christen gehören nach ihrer Erfahrung leider nicht dazu. Und dann 

bringt sie Alltagsbeispiele. Sie erzählt, wie sie zum Kindergeburtstag einlädt – 

kurz vor Weihnachten – und die Wohnung nicht bloß mit Luftschlangen, 

sondern auch mit Engeln schmückt. Sie stammt aus Bayern. Ein Engel hängt 

deutlich sichtbar im Eingangsbereich. Das stört eine Mutter, die ihr Kind bringt. 

Im Religionsunterreicht wird das Kind belächelt, weil es zuhause betet. 

Sonntags in die Kirche gehen- uncool! Am Ende hat sich die Frau entscheiden, 

mit ihren Kindern wieder nach Bayern zu ziehen. 

Ich muss nachdenken. Wie war das bei mir? Wie war das bei uns? Welche 

Erfahrungen habe ich mit meinen Kindern, mit meinem Umfeld gemacht? 

Natürlich fallen auch mir Situationen ein, wo mein gegenüber sichtlich irritiert 

war, wenn ich mich nicht nur als Christin, sondern gleich als Pfarrerin geoutet 

habe: auf der Party im Bekanntenkreis zum Beispiel, wenn ich meinen Beruf 

angegeben habe. Da gab es meist nur zwei Reaktionen: betretenes Schwiegen 

meines Gegenübers oder aber das Bedürfnis, sofort eine Diskussion über 

Hexenverfolgungen und Kreuzzüge  loszubrechen. Ich erinnere mich an den 

Moment, als unsere Tochter – gerade einmal vier – kurz vor Ostern in der 

Passionszeit im Supermarkt an der Kasse plötzlich ein Lied anstimmte, dass sie 

im Gottesdienst aufgeschnappt hatte: Kyrieeleison, sie, wohin wir gehen. Ruf 

uns aus den Toten lass uns auferstehen! Zugegeben: Die Leute um uns herum 

waren erstaunt. Böse Blicke gab es keine. Dafür die ein oder andere spannende 

Nachfrage. 

Ich lebe gerne als mit meiner Familie und mit meinem christlichen Glauben hier 

in dieser Stadt. Er ist nicht selbstverständlich hier. Doch immer braucht er 

Menschen, die den Mut haben von ihm zu erzählen – oder eben auch zu 

singen!            
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12. Januar 2018 Überholspur 

So langsam sind wir wirklich im neuen Jahr angekommen. Und: in unseren alten 

Gewohnheiten. Wo Weihnachten ein bisschen der Fuß vom Gas genommen 

wurde, alles einen Tick ruhiger und freundlicher wurde, herrscht mittlerweile 

wieder viel Hektik und Anspannung. Das geht schon morgens los: Beim Kampf 

um einen Sitzplatz in der Bahn mitten im Berufsverkehr. Und geht weiter, wenn 

die Massen dann aussteigen und sich auf den Bahnhof ergießen. Ich bin ein Teil 

der Masse. Und so tue ich, was alle tun: Ich versuche, mir einen Platz zu 

sichern: um möglichst schnell an der Tür zu sein, um möglichst direkt am 

Aufgang der Rolltreppe auszusteigen – und dann gleich links halten, damit man 

nicht ewig steht, bis die Rolltreppe oben ankommt. Schließlich gilt in der Stadt: 

rechts stehen – links gehen. Leider halten sich nicht alle daran. Mal sind es 

Touristen, die die Regel nicht kennen und munter plaudernd auf der Mitte der 

Rolltreppe stehen bleiben und den ganzen Verkehr aufhalten. Auf Zurufe 

reagieren sie entweder gar nicht oder lächeln einen freundlich-unsicher an, 

weil sie einen zwar gehört, aber nichts verstanden haben. Manchmal ist 

jemand von zu großer Körperfülle, als dass man sich links vorbeischlängeln 

könnte. Mal hat einer ein Fahrrad dabei und blockiert die ganze Treppe. 

Situationen wie diese lösen bei Menschen, die s eilig haben schnell einen 

Herzkasper aus. Meistens auch bei mir. Aber heute – heute ist alles anders: ich 

habe Zeit. Es wirft mich nicht auf der bahn, dass es auf der Rolltreppe plötzlich 

nicht so recht weitergeht. Also bleibe ich stehen. Einfach stehen. Und mehr 

noch – ich trete einen Schritt nach rechts. Ungewohnt fühlt sich das an, aber 

gut – einfach gut! Ich stehe da, während es nun links von mir plötzlich doch 

weiter geht. Ich lasse mich überholen von all den Eiligen mit ihren 

Laptoptaschen und Mobiltelefonen. Und sage mir: Heute habe ich Zeit! Ein 

genialer Moment: Die Zeit hat nicht mich und ich eile ihr hinterher – ich habe 

sie und halte sie und mich dabei fest. Geschenkte Lebenszeit. Kostbar – intensiv 

und einfach schön. Sogar auf einer Rolltreppe.       
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13. Januar 2018 Erinnerungen 

Wie kann  sie das nur machen! Die Angehörigen waren empört. Da war der 

Onkel gerade einmal vor zwei Monaten gestorben – und sie, die Witwe, hatte 

schon den Kleiderschrank leer geräumt: Alle Anzüge, Hemden und Krawatten 

raus und in Säcke verpackt und dann ab zum Roten Kreuz. „Ich trage meine 

Erinnerung an ihn im Herzen,“ hatte sie damals geantwortet – und war dabei 

auf wenig Verständnis gestoßen. Herzlos, meinten  die Geschwister, Nichten 

und Neffen. So was tut man nicht so schnell. Und: Da konnte es wohl jemand 

gar nicht abwarten…. 

Der Umgang mit Erinnerung fällt nicht immer leicht. Da trennt sich der eine so 

schnell es geht von Dingen, die schmerzliche Erinnerungen an einen Verlust 

wach rufen: Also zerreißt man die Briefe des Verflossenen – und der andere  

hebt sie gerade auf – und heult jedes Mal Rotz und Wasser, wenn er darin liest. 

Beides hat seine Berechtigung. Beides kann und darf sein. 

Doch wie ist das mit der kollektiven Erinnerung? In unserer Gesellschaft ist es 

wieder ein Thema, wie man sich „richtig“ erinnert. Da meinen manche, dass es 

nun reicht mit dem ewigen sich Erinnern an die Verbrechen von uns Deutschen 

in der Vergangenheit. Irgendwann müsse doch mal Schluss sein. Und andere 

fordern weitere Mahnmale und Erinnerungsorte. Auch für unsere jüngste 

Geschichte. Zuletzt wurde auf den Stufen zur Berliner Gedächtniskirche auf 

dem Breitscheidplatz ein solcher Gedenkort eingeweiht. Dort erinnert nun ein 

goldener Riss an die Opfer des Terroranschlags vor einem Jahr. Ob und wie 

genau dieser Gedenkort aussehen sollte – auch darum wurde im Vorfeld lange 

gestritten. 

Vielleicht gibt es kein richtig oder falsch beim Thema Erinnerung. Das wie muss 

jeder für sich selbst entscheiden. Aber dass man sich erinnert – als Individuum 

und als Gesellschaft, bleibt wichtig. „Erinnerung wird zur Kraft der Gegenwart,“ 

hat der Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer einmal gesagt. 

Es geht nicht darum, in der Vergangenheit zu wühlen. „Gedenken hat das 

Potential zur Konstruktion, zum neu-Schaffen. Gedenken zielt auf Zukunft,“ 

formuliert der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Nikolaus 

Schneider. Ohne Erinnerung verlieren wir uns selber. Erinnerungen bieten 

Orientierung auf dem Weg in die Zukunft. Auch die schmerzhaften.     


