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Montag, 26.02.2018 

 

Für viele Menschen ist die Zeit vor Ostern eine ganz besondere und bewusste. Die 

christlichen Kirchen laden zu besonderen Fastenaktionen ein. „Zeig Dich – Sieben 5 

Wochen ohne Kneifen“ lautet das Motto der evangelischen Aktion Sieben Wochen ohne. 

Ein provozierendes Motto, das mich herausfordert, aus bequem gewordenen 

Verhaltensmustern auszubrechen, Dinge, die längst Routine geworden sind, kritisch zu 

hinterfragen und eingespielte Lebensabläufe ganz neu zu denken… 

Zeig Dich! Das ist eine echte Herausforderung – finde ich. Normalerweise verstecke ich 10 

mich nämlich ganz gerne. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die zu allem etwas sagen 

müssen und die erst dann zufrieden sind, wenn sie ihre Meinung vorgebracht haben. 

Und manchmal halte ich auch einfach lieber die Klappe, obwohl ich eigentlich schon 

etwas sagen müsste. Es ändert sich ja sowieso nichts. Und auf mich hört eh keiner. Es 

ist so eine Mischung aus Bequemlichkeit und der Sorge anzuecken.  15 

 

In dieser Woche geht es in der Fastenaktion speziell ums Thema Mitgefühl. Zeig dein 

Mitgefühl  

Von Jesus erzählt die Bibel, dass er immer wieder in die Gesellschaft mühseliger und 

beladener Menschen kam. Elend und Not standen diesen Menschen ins Gesicht 20 

geschrieben. Und Jesus ging an diesen Menschen nicht vorbei, so wie ich es oft tue, 

wenn sie mir in der U-Bahn oder am Straßenrand begegnen. Er sah diese Menschen – 

und es jammerte ihn, so berichtet die Bibel. Das griechische Wort für „es jammerte ihn“ 

ist von „Eingeweide“ abgeleitet. Die Menschen, denen er begegnete, gingen ihm 

buchstäblich an die Nieren. Es drehten sich ihm regelrecht die Eingeweide um, mit so 25 

viel Not konfrontiert zu sein. 

Ja, ich weiß, Wegschauen und Vorbeigehen ist einfacher. Ich mache es auch meistens 

so.  

Das Thema der Fastenaktion erinnert mich aber daran, dass Wegschauen keine Lösung 

ist. Zeig dein Mitgefühl. - Vielleicht gelingt mir das ja heute: mit offenen Augen und 30 

offenem Herzen unterwegs zu sein, Menschen, denen ich begegne, ganz bewusst 

wahrzunehmen und mich in sie einzufühlen. Und vielleicht kann ich ihnen das ja auch 

irgendwie zeigen… 
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Dienstag, 27.02.2018 

 

Da haben Sie aber einen Schutzengel gehabt, sagte mir ein Bekannter, als ich ihm von 

einer ziemlich kritischen Situation auf der Stadtautobahn erzählte. Wie durch ein Wunder 5 

hatte ich sie heil überstanden.  

Schutzengel – ich frage mich, was das wohl für merkwürdige Wesen sind. Natürlich weiß 

ich aus der Bibel, dass es Engel gibt, durch die Gott uns auf unseren Wegen behütet. 

Aber was für Wesen sind das? Müssen wir dabei an die märchenhaften Gestalten aus 

phantastischen Filmen denken? Sind Gottes Engel wie Fabelwesen, Elfen und Geister? 10 

Nein, das glaube ich nicht. Gottes Engel sind für mich nicht zuallererst unerklärliche 

Geistwesen, deren physikalische Natur mir verborgen bleibt. Sicher gibt es die Momente, 

wo man auf geheimnisvolle Weise beschützt wird. Wenn man gerade noch einmal mit 

dem Schrecken davon gekommen ist und dann sagt: Das war, wie wenn da einer die 

Hand dazwischen gehalten hat.  – Solche Erfahrungen bleiben unerklärlich und 15 

wunderbar.  

Ich glaube aber, dass Schutzengel zu allermeist aus Fleisch und Blut sind und hier und 

da einfach unsere Wege kreuzen. Meistens kriegen wir es gar nicht mit, wenn diese 

Engel zugange sind. Aber manchmal, da merken wir es – wenigstens im Nachhinein. - 

Da ruft mich ein Freund an einem Vormittag an, an dem ich sehr niedergeschlagen und 20 

traurig war. Er braucht nur wenige Sätze, um mich mit seiner guten Laune wieder 

aufzurichten. Irgendwie hat er genau das richtige Wort und den richtigen Ton gefunden. 

Ein Engel am Telefon. Hinterher wird es mir klar. 

 

Das Ganze funktioniert natürlich auch umgedreht. Auch wir können für andere zu Engeln 25 

werden. Man braucht dafür keine besondere Qualifikation. Was man braucht sind offene 

Augen, ein mitfühlendes Herz, hilfsbereite Hände, Zeit füreinander und Mut, sich für 

andere einzusetzen. Wer das auch nur ansatzweise mitbringt, der muss nicht lange auf 

seinen ersten Einsatz als Engel warten.  

Ich wünsche Ihnen einen behüteten Tag. Und vielleicht wartet heute auch auf Sie so ein 30 

rettender Einsatz – als Engel. 
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Mittwoch, 28.02.2018 

 

Meistens kann ich einfach nichts dagegen machen: Das erste, was mir in den Sinn 

kommt, wenn ich morgens aufwache, sind die eher unangenehmen Dinge, die an diesem 5 

Tag auf mich warten. Ich vermute, Sie kennen das. – Ein Gespräch beim Chef, der 

gestern am Telefon ziemlich gereizt geklungen hat!  Dieser zusätzliche Termin bringt 

meinen ganzen Zeitplan durcheinander. In der Mittagspause muss ich es irgendwie auch 

noch zum Zahnarzt schaffen und male mir schon das proppenvolle Wartezimmer aus. 

Wie dumm, dass ich meiner Familie ausgerechnet für heute Abend einen Großeinkauf 10 

für die bevorstehende Geburtstagsfeier zugesagt habe. Sie glauben ja gar nicht, wie 

ungern ich einkaufe! Das kann ja ein Tag werden! Übel gelaunt stehe ich auf. Und übel 

gelaunt starte ich in diesen Tag. Nichts als eine nervige Pflichtveranstaltung. –  

Das kann es doch eigentlich nicht sein – oder? 

In der Bibel, im Buch des Predigers Salomo, heißt es: „Da merkte ich, dass es nichts 15 

Besseres gibt als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Ein Mensch…, der 

bei all seinem Mühen guten Mut hat – der ist von Gott beschenkt.“ 

Das ist tiefgründig und klug. Unser Leben ist viel zu kostbar, als dass wir auch nur eine 

Minute damit vergeuden sollten, etwas ungern und gequält zu tun. Tun müssen wir die 

Dinge so oder so. Der Termin beim Chef, der Arztbesuch, der Einkauf, und die ganz 20 

normale Arbeit. Das alles muss sein. Aber ich habe die Wahl, wie und mit welcher 

Einstellung ich diese Dinge tue. Ich kann mich stundenlang bedauern. Ich kann gequält 

ans Werk gehen. Ich kann mich mit negativer Energie so richtig vollpumpen. Am Ende 

brauche ich viel länger, verderbe mir meinen kostbaren Tag und schaffe die Pflicht eher 

schlecht als recht. 25 

Ich könnte aber auch versuchen, all die Dinge, die zu tun sind, gern zu tun. Mit positiver 

Energie. Mit gutem Mut.  

Was dadurch anders wird? – Die Arbeit und die Termine sind dieselben. Aber alles geht 

viel leichter von der Hand. Ich kann mich freuen über das, was ich geschafft habe. Wenn 

ich etwas gerne tue, geht es auch viel schneller und besser. Und das Wichtigste: Ich 30 

quäle mich nicht durch den Tag. Ich gestalte die Zeit und was ich daraus mache. 
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Manchmal blicke ich am Morgen in meinen Terminkalender, und mir wird ganz mulmig 

zumute. Es ist definitiv zu viel, was da steht. Und es ist ja nicht nur das. In meinem 5 

Dienst habe ich immer wieder mit kniffligen Fragen und schwierigen Entscheidungen zu 

tun. Und ich neige immer wieder dazu, mir dieses ganze Gepäck auf die Schultern zu 

laden. Einer muss es ja tun. Es ist mein Job. 

Doch Vorsicht. Niemandem ist geholfen, wenn ich mir alles auflade und meine, die Welt 

retten zu müssen.  10 

Es gibt ein Gebet, von dem man nicht so ganz genau weiß, von wem es stammt und wie 

alt es schon ist. Eine große Weisheit spricht daraus. Eine Weisheit, die für alle, die 

immer mal wieder zu viel auf der Agenda haben, lebenswichtig ist: 

Herr, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gib 

mir die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und gib mir die Weisheit, das 15 

eine vom andern zu unterscheiden.  

Was für ein gutes und kluges Wort. Es gibt immer wieder Dinge, die kann ich nicht 

ändern. So sehr ich mich auch anstrenge, manches lässt sich nicht  bewegen, 

geschweige denn verändern. Ich kann da viel Kraft investieren und Zeit und Mühe. Und 

doch schaffe ich es nicht. – Nimm es gelassen, so rät dieses Gebet. 20 

Doch daneben gibt es noch vieles, das kann ich ändern. Viele Dinge kann ich mit 

meinem Wissen, meiner Erfahrung und meiner Kompetenz schaffen. Einen guten Teil 

der Zeit, die ich heute habe, kann ich gestalten. Ich kann zum Telefon greifen, und 

meinen alten Freund anrufen. Ich kann meinem unfreundlichen Nachbarn einen 

freundlichen Blick schenken. Ich kann um Verzeihung bitten, wo ich jemandem wehgetan 25 

habe. … - Die Liste der Dinge, die ich ändern kann, ist lang. 

Wichtig ist, dass ich meine Kraft nicht da investiere, wo ich eh nichts bewegen kann. 

Wichtig ist, dass ich die guten Chancen, die ich heute habe, nicht verstreichen lasse.  

Vielleicht ist es ja heute auch Ihr Gebet: Herr, gib mir die Gelassenheit, Dinge 

hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gib mir die Kraft, Dinge zu ändern, die 30 

ich ändern kann. Und gib mir die Weisheit, das eine vom andern zu unterscheiden. 
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Freitag, 02.03.2018 

 

Manchmal frage ich mich, wie es war, als es noch kein Internet gab, keine E-Mails und 

keine sozialen Medien. Das Leben war – so denke ich - deutlich ruhiger. Heute geht alles 5 

so entsetzlich schnell. Die Zeit rast an uns vorbei. Oder vermutlich rasen wir an der Zeit 

vorbei. Und die Fahrt wird immer schneller… 

Der Komponist John Cage hat 1985 ein Stück für Klavier geschrieben und später für 

Orgel überarbeitet, das er mit der Bezeichnung „So langsam wie möglich“ überschrieben 

hat. 1997 entstand die Idee, diese Angabe ganz wörtlich zu nehmen: So langsam wie 10 

möglich. Man hat die lediglich achtseitige Partitur auf 639 Jahre hochgerechnet. Ja, sie 

haben richtig gehört: 639 Jahre! - Am 5. September 2001 begann die Aufführung in der 

eigens dafür hergerichteten Sankt-Burchardi-Kirche in Halberstadt mit einer Pause von 

rund anderthalb Jahren. Wie cool ist das denn! Etwas beginnt mit einer 

anderthalbjährigen Pause! - Den ersten Ton gab es dann am 5. Februar 2003. Und – so 15 

ist es geplant – der letzte Ton wird im Jahre 2640 erklingen – genau 639 Jahre nach 

dem ersten Einsatz.  

Das John Cage Orgelprojekt…So langsam wie möglich. 

… Ist das nur eine spleenige Idee für abgefahrene Musikfreaks? Kunst, die keiner 

versteht?  20 

Für mich ist dieses Projekt ein Kontrapunkt zum rasanten Tempo unseres Lebens. 

Indem die Langsamkeit ins Absurde überhöht wird, wird mir bewusst, wie absurd 

schnell wir unterwegs sind.  

Was können wir tun? - Aussteigen können die wenigsten so einfach. Wir kommen nicht 

raus aus dem Schnellzug unseres Lebens. Zu vieles hält uns.  25 

Nochmal: Was können wir tun? – Manche machen gute Erfahrungen damit, das Handy 

an manchen Tagen auszuschalten und den Computer zugeklappt zu lassen. Andere 

machen Sport oder meditieren. Und wieder andere sind einfach geschickt darin, sich 

immer wieder Ruhephasen zu organisieren. 

Für mich ist es ganz wichtig, meine Tage mit einer Zeit des Gebets zu beginnen. Ich 30 

zünde eine Kerze an, lese ein Bibelwort, höre in mich hinein und versuche, mein Leben 

mit Gott zu verbinden. Nur mit ihm online zu sein. - Diese Zeit am Morgen hilft mir, gut 

für den Tag gewappnet zu sein und ein Gefühl für das richtige Tempo zu kriegen.   
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Sonnabend, 03.03.2018 

 

Wo ist Ihre Heimat? – so wurde ich letztens gefragt. Meine Heimat? … Zunächst dachte 

ich an die beschauliche Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin und mit der ich viele 5 

schöne und auch viele weniger schöne Erinnerungen verbinde. Das Haus meiner 

Kindheit. Die Straße, auf der wir als Kinder Fußball gespielt und das Fahrradfahren 

gelernt haben. Die Disco, wo ich zum ersten Mal ein Mädchen geküsst habe. - Aber 

inzwischen habe ich an vielen anderen Orten gelebt. Und auch diese Orte sind für mich 

ein Stück Heimat geworden. Sie gehören zu mir. Und da, wo ich im Augenblick lebe, 10 

fühle ich mich so richtig zuhause.  

Aber Heimat ist viel mehr als ein Ort. Heimat, das sind Menschen, die zu unserem Leben 

gehören. Heimat, das sind Gewohnheiten, besondere Bücher und Musik, mit der wir 

bestimmte Erinnerungen oder Gefühle verbinden. Heimat ist all das, worin wir uns 

wohlfühlen und was uns in einem guten Sinne vertraut ist. 15 

Für mich ist auch der Glaube an Jesus Christus ein ganz wichtiges Stück Heimat. Und 

meine Kirche, die nun eben so ist, wie sie ist, gehört ebenfalls zu dieser Heimat. Die 

Gottesdienste, die Musik und die ganzen schönen Bräuche und Rituale gehören zu mir. 

Und ich bin zuhause in den alten und zugleich brandaktuellen Geschichten der Bibel. 

Bibelworte helfen mir immer wieder, mein Leben zu orten, zu verstehen und zu deuten. 20 

Sie trösten mich und helfen mir, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Sie fordern mich 

heraus, etwas Bestimmtes in meinem Leben zu verändern. Sie bringen in Erinnerung, 

was nicht vergessen werden darf… 

Meine geografische Heimat kann ich verlassen. Sie kann mir sogar genommen werden, 

so, wie es vielen Menschen auf dieser Welt geht und gegangen ist. - Mein Glaube und 25 

mein Verwurzelt- Sein in diesem Glauben kann mir niemand nehmen. Aus dieser Heimat 

kann mich niemand vertreiben. Als Christ glaube ich sogar, dass diese Heimat mein 

irdisches Leben überdauert…  

Wo ist Ihre Heimat? – so wurde ich gefragt. Ein ganz wichtiger und entscheidender Teil 

meiner Heimat ist mein Glaube. Darin bin ich zuhause. Und das fühlt sich gut an. 30 

 


