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Montag, 13. Juli 2015 

 

Er ist einer dieser Männer, die schon beim Reinkommen gerne poltern. Er stürmt in das Bistro des 

Krankenhauses. „Sagen Sie mal, welcher Kaffee schmeckt denn hier am meisten nach Kaffee?“, fragt 

er ungehalten.  

Die Verkäuferin hat mit so einer Begrüßung nicht gerechnet. Was soll man da auch sagen? Höflich 

geht anders!  

„Jeder hat seinen Geschmack“, versucht sie zu deeskalieren, „die einen mögen lieber viel Milch, die 

anderen viel Zucker“.  

Unbeeindruckt feuert der Mann die nächste Salve ab: „Mannomann, der ist ja ganz schön teuer 

hier!“– „Einen Cappuccino!“, sagt er dann. Das Ausrufungszeichen dahinter kann man hören ... Mit 

der Tasse in der Hand verzieht er sich nach draußen an einen Tisch. –  

 

Das Gesicht der Verkäuferin zeigt es deutlich: Sie fühlt sich angegriffen, in die Enge gedrängt. Was 

soll man da machen? Wie reagieren, wenn man nicht schlagfertig genug ist?  

Da kann nur irgendein Wunder helfen. 

 

Man könnte meinen, das sei ja ein relativ banaler Anlass, um an ein Wunder zu denken. Wunder –

sollte man die sich nicht aufheben für wirklich dramatische Situationen? Wenn man sich von einer 

schweren Krankheit bedroht sieht? Oder wenn das Geld nicht mehr reicht? Darf man auch in solch 

banalen Situationen auf ein Wunder hoffen?  

Ich meine, ja! Von Jesus wird berichtet, er habe einmal Wasser in Wein verwandelt. Dem Brautpaar 

war der Wein ausgegangen. Vermutlich würden wir das nicht für einen Grund halten, um auf ein 

Wunder zu hoffen. Für Jesus aber war es Grund genug, ein Wunder zu tun.  

Ob er dem Mann auch Wasser in einen passenden Kaffee hätte wandeln können? –  

 

Wenn mitten in der Enge ein Ausweg sichtbar wird, wenn die Erleichterung über die Bedrängnis siegt, 

dann ist ein Wunder geschehen. So kam es auch in dem Bistro: Die Verkäuferin erlebte ein 

überraschendes Happy End. 

 

„Ach bitte, nehmen Sie ihn nicht so ernst“, beschwichtigt die Ehefrau, der das Auftreten ihres 

polternden Mannes sichtlich unangenehm ist. „Wir mussten unsere Kinder gerade allein lassen, weil 

wir einen viel späteren Termin hier im Krankenhaus bekommen haben. Das kann einen fertig 

machen.“  

In diesem Moment öffnet sich die Tür. Der Mann kommt herein. Es herrscht gespannte Stille.  

Seine Stimme klingt wie ausgewechselt: aufgeräumt und freundlich: „Der Cappuccino hat doch ganz 

gut geschmeckt, bekomme ich bitte noch einen?!“  

 

Wunder gescheh´n – und ich war dabei! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dienstag, 14. Juli 2015    rbb „Worte für den Tag“ 

 

Oberkonsistorialrat Dr. Christoph Vogel 

 

Kinder sind ein Gabe Gottes!, heißt es in der Bibel.   

 

Das Wort „Gabe“ klingt ein bisschen altmodisch.   

Gewöhnlich  sagen wir wohl eher, Kinder sind ein „Geschenk“. Noch öfter aber ist zu hören und zu 

lesen: Kinder kosten Geld und Erziehungsschweiß. Sie sind nicht nur Gabe, sondern vor allem eine 

Auf-Gabe. 

 

Das Kinder beides sind, lässt sich in der Sommerzeit wunderbar erkennen. Sommerzeit ist Badezeit! 

Ist es draußen warm genug, werden für die Kinder gerne Rasensprenger aufgestellt, unter denen sie 

durchrennen und sich abkühlen können. Oder es wird das Planschbecken rausgeholt, das 

ungefährlicher ist, als im See zu baden. In einem Garten hatten sie eine kleine Kinderrutsche direkt in 

das Planschbecken gestellt. Jauchzend und mit Schwung rasten sie ins kühle Nass. 

  

Wer bei einer solchen Szene Zuschauer ist, der kann gar nicht anders als frohen Herzens in den Satz 

einstimmen: Ja, Kinder sind ein Geschenk Gottes! 

 

Für Kinder ist es auch kein Problem, wenn es zum Rutschen im Freien zu kalt sein sollte: Die 

Badewanne zuhause genügt. Die Schrägseite wird kurzerhand zur Rutsche umfunktioniert – und das 

Badezimmer verwandelt sich im Nu in einen See. Wer während eines solchen Badevergnügens die 

Tür zum Badezimmer öffnet, mit den Füßen plötzlich im Wasser steht, dem erschließt sich sofort, 

dass Kinder nicht nur ein Geschenk, sondern auch eine Auf-Gabe sind. 

 

Das gefällt mir so gut an dieser altertümlichen Formulierung: Kinder sind eine Gabe Gottes. In einem 

Wort klingt beides zusammen, was zusammen gehört: Jedes Kind stellt uns vor Aufgaben und vor 

Herausforderungen. Jeden Tag auf`s Neue. Und jedes Kind ist ein unverdientes großes Geschenk, das 

es zu lieben und zu schützen gilt. 

 

Dank sei Gott, für die Kinder, diese ganz besonders kostbare Gabe Gottes! 

 

 

 

 



 Mittwoch, 15. Juli 2015  rbb „Worte für den Tag“ 

 

Oberkonsistorialrat Dr. Christoph Vogel 

 

Ein Stein fliegt. Ein junger Mann hat ihn geworfen. Doch er ist nicht allein. Es sind viele, die ihre Hand 

erheben.  

Steine fliegen auf Polizisten. Oder auf Soldaten. Das lässt sich nicht genau erkennen. Denn 

Rauchnebel liegt über der Szene. Sie spielt sich ab im Nahen Osten. Oder in Südamerika. Oder an 

einem ganz anderen Ort.   

Wo ein Stein fliegt, geschieht Gewalt. Es ist ein gewalttätiger verzweifelter Versuch, auf sich 

aufmerksam zu machen, nicht Opfer zu sein, nicht unterlegen, sondern auf Augenhöhe. 

 

„Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein.“, sagt Jesus zu Steinewerfern. 

 

Man hatte eine Frau zu ihm gebracht – inflagranti beim Ehebruch ertappt. Doch für einen 

ordentlichen Prozess hätte natürlich auch der Mann dabei sein müssen. Hier aber geht es nicht um 

ein ordentliches Gerichtsverfahren. Es geht um das Durchsetzen von Macht und Deutungshoheit – 

ein entscheidendes Motiv, wenn auf der Straße Steine fliegen. 

 

Jesus, dem der Ruf eines Friedensstifters vorauseilt, soll sich zu diesem offenbar glasklaren Fall 

verhalten. Eigentlich müsste dieser Anwalt des Lebens das Todesurteil sprechen. 

  

Was tut er? Jesus bückt sich. Aber er hebt keinen Stein auf. Sondern er malt in den Sand.  

Man könnte also meinen: Zu all dem sagt er nichts. Es ist nicht sein Spiel, er will sich nicht reinlegen 

lassen.  

Damit aber würde Jesus der Frau nicht gerecht, um die es hier geht. Die Frau, die Opfer ist. Opfer 

einer gewalttätigen Menge.  

Und so tut er doch etwas.  

 

Er richtet sich auf und sagt: „Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein.“. 

 

Es leitet ihn offenbar ein anderes Grundprinzip als ein Regelwerk, das gute und schlechte Taten stets 

mühelos sauber unterscheidet. Leben und Handeln nach Vorschrift. Der Mensch spielt dabei keine 

Rolle, sondern das Prinzip. 

 

Jesus rückt mit seinem Satz das Leben der Frau in den Mittelpunkt. Sie ist nicht mehr Instrument. Sie 

ist nicht mehr Beiwerk in einem juristischen Schauprozess. Sie ist nicht länger das Opfer.  

Jesus gelingt es, dass dieser einzelne Mensch, diese Frau, in den Mittelpunkt gerückt wird, ohne dass 

Steine fliegen.  

Denn das ist seine Devise: Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen, nicht die Macht, nicht das 

Prinzip. Damit es am Ende keine Opfer gibt. 

 

 

 

 



Donnerstag, 16. Juli 2015  rbb „Worte für den Tag“ 

 

Oberkonsistorialrat Dr. Christoph Vogel 

 

„Beginnen wir mit dem Schlussakkord!“  

Jedes Mal, wenn wir im Chor ein neues Stück einzuüben hatten, begann unser Chorleiter die Probe 

mit diesem Satz: „Beginnen wir mit dem Schlussakkord!“ Anfangen mit dem Ende. Mit dem 

Schlussakkord eines Chorstücks, mit den letzten Takten. Sie gehörten für unseren Chorleiter neben 

den besonders schwierigen Passagen zu jenen, die er besonders intensiv üben ließ. Deshalb stellte er 

sie gleich an den Anfang der Probe. 

 

Dabei klingt es zunächst nach einer merkwürdigen Idee: Mit dem Schluss beginnen. Den letzten 

Akkord schon zum Beginn hören. Am Anfang schon das Ende kennen.  

Das ist, als würden wir die Schlusspointe eines Films schon kennen, die letzten Seiten eines Buches 

zuerst lesen, den Abend schon vor dem Morgen loben. 

Wo bleibt da die Spannung? 

 

Ich finde diesen Ansatz meines Chorleiters  weise. Denn wer das Ende schon kennt, der kann manche 

Spannung und Zumutung viel besser ertragen. Die Bibel nennt das ‚Verheißung‘: Weil Gott dem Volk 

Israel am Ende einer 40 jährigen Wanderung durch die Wüste eigenes Land verheißen hatte, behielt 

es für den schwierigen und ermüdenden Weg durch Dürre und Hitze eine Perspektive. Mit der 

Verheißung eines neuen Himmels und einer neuen Erde in der Offenbarung des Johannes, dem 

letzten Buch der Bibel, wird der Schlussakkord für das Ende aller Tage schon einmal angezupft: 

Niemand braucht sich zu fürchten. 

 

Auch ein einzelner Tag lässt sich leichter bewältigen, wenn wir uns am Morgen bereits auf den Abend 

freuen können: Wenn wir den ganzen Tag lang auf die Verabredung mit einem Freund hinleben 

können, wenn wir uns schon vom Morgen an auf einen guten Film im Kino zum Feierabend freuen, 

wenn wir bereits jetzt in den Morgenstunden die Erwartung auf das gemeinsame Abendbrot mit der 

Familie genießen können. Das hilft, einen Tag gut zu bewältigen, denn er verheißt bereits jetzt ein 

gutes Ende. 

 

Unser Chorleiter sagte als Begründung für seinen Auftaktsatz einmal: „Wenn uns auch zwischendrin 

vielleicht manches misslungen ist, so wird dann doch der Abschluss gelingen, und die Zuhörer 

werden uns gut in Erinnerung behalten.“ 

 

Ich finde, das ist eine gute Idee: Beginnen wir mit dem Schlussakkord! Stellen wir diesen Tag unter 

Gottes Verheißung.  

 

 

 

 

 

 



Freitag, 17. Juli 2015  rbb „Worte für den Tag“ 

 

Oberkonsistorialrat Dr. Christoph Vogel 

 

Am Morgen nimmt das Leben erst langsam wieder Fahrt auf. In gewohntem Trott werden 

Handlungen verrichtet, Wege eingeschlagen. Der Strom der Pendler drängt wie alle Tage zum 

Bahnhof. Routiniert beginnt der Puls des Tages zu schlagen und mehr und mehr an Geschwindigkeit 

aufzunehmen. Ein scheinbar normaler Tagesbeginn.   

 

Doch als die Pendler den Bahnhof erreichen, ist etwas anders.  

Ein Notarztwagen steht dort. Und ein Krankenwagen.  

Einer der Feuerwehrmänner kehrt gerade zu seinem Fahrzeug zurück. 

Mit einem Schlag sind alle hellwach.  

Was ist passiert? Erschrecken liegt in der Luft. Ein Wittern von Gefahr. Das Gefühl, das es jeden von 

uns treffen kann. Eine Stimmung, die nicht zum Morgen passen will. 

 

Mit einem Schlag ist der Trott des Alltags durchbrochen. Der Weg in den Tag kommt abrupt zum 

Stillstand. Die Zeit bleibt für einen Augenblick stehen. 

 

Es schreckt uns auf, wenn eine Nachricht uns trifft, die unser Denken durcheinander wirbelt: Ich 

entsinne mich noch des Moments, als ich hörte, dass über der Ukraine eine Passagiermaschine 

abgeschossen wurde. Flug MH17. Wir waren bereits in den Ferien. Das war genau vor einem Jahr, am 

17. Juli 2014. Der Schrecken fuhr uns in die Glieder – mitten in gelöster Urlaubsstimmung: Erwartet 

uns eine neue Eskalation dieses Krieges?  

 

Der Strom der Pendler hat mittlerweile die Treppe erreicht, die hinab zum Bahnsteig führt. Es ist 

nicht mehr zu übersehen: Unten, vor der ersten Stufe, liegt ein Mensch, direkt vor den 

Fahrscheinautomaten. Die Arme hat er von sich gestreckt. Drei Feuerwehrmänner sind bei ihm. 

Offenbar kämpfen sie um sein Leben. 

 

Jetzt fährt der Gegenzug ein, Menschen, viele Schülerinnen und Schüler, steigen aus und stürmen 

gutgelaunt und nichtsahnend dem Tag entgegen.  

Der Alltag schiebt sich an diesem einen Menschen vorbei.  

Das Leben der anderen strömt um ihn herum, während er um sein Leben ringt.  

Ich lasse mich im Strom mittreiben. Zu Hilfe eilen kann ich hier nicht. Ich fahre weiter wie gewohnt. 

Doch ich falte die Hände und bete: für den, der am Morgen in Lebensgefahr schwebt.  

Nur langsam nimmt der Alltag seine Fahrt wieder auf. 

 

 

  



 

Samstag, 18. Juli 2015   rbb „Worte für den Tag“  

 

Oberkonsistorialrat Dr. Christoph Vogel 

 

 

Glück strahlt. Glück lässt das Herz vor Freude hüpfen. Glück stellt sich ein bei einem unverhofften 

Wiedersehen, bei einem überraschenden Fund. Manchmal genügt schon der Umstand, zur richtigen 

Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein. 

 

Ich begegnete dem Glück kürzlich an einem Ort, an dem man es wohl am wenigsten vermutet. 

 

Es war während eines riesigen Events. Durch die Stadt schoben sich zahllose Touristen. Die Hitze des 

Sommers brannte auf den zentralen Platz. Es wurden jede Menge Wasserflaschen verkauft.  

Doch selbst bei der größten Hitze braucht jeder Mensch irgendwann mal eine Toilette. In diesem Fall 

lag die nächste im Kaufhaus. Das war nicht nur nah, sondern dort war es auch angenehm kühl. Die 

Klimaanlage des Hauses gab ihr Bestes. Und deswegen war es beim Kaufhaus-WC auch richtig voll.  

 

An der Reinigungskraft musste jede und jeder zwei Mal vorbei: einmal auf dem Hin- und dann wieder 

auf dem Rückweg. Beim Abschied legte fast jeder etwas auf den Teller.  

Und gewiss lag es an der Hitze dieses Tages, das jeder ein wenig mehr gab, 20 vielleicht statt 10 Cent 

oder 50 statt 20 Cent. Münze für Münze sammelte sich in dem Teller und vor den Augen der Frau – 

ein richtiger Haufen. 

 „Danke“, sagte die Frau wieder und wieder. „Danke!“ –  

Aus jedem „Danke!“ der Frau sprach viel mehr als nur reine Höflichkeit. Es war in diesem Moment ein 

zutiefst empfundenes und unverhofftes Glück. 

 

Glück ist selten– und kostbar. Bei manchen schaut es nur selten vorbei. An Orten wie diesen erst 

Recht. An diesem heißen Tag aber war es genau dort zu finden: An einem Ort, den man nur im 

Notfall und dann auch nur solange es unbedingt nötig ist, aufsucht. Bei einer Frau, deren Job auf der 

Karriere- und Erfolgsskala  keinen Spitzenplatz einnimmt. 

 

Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, heißt es im 1. Buch Samuel der Bibel, und weiter: Der Herr aber 

sieht das Herz an. Ich bin mir sicher: An diesem Tag hat Gott das Herz dieser Frau vor Freude hüpfen 

sehen.     

 In jedem „Danke!“ hallte das Glück nach, an diesem Tag am richtigen Ort  zu sein. An diesem 

Sommertag war sie der glücklichste Mensch in der Stadt! Und bekam womöglich endlich einmal das, 

was sie verdient. 

 

 


