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Montag, 7. August 
 
Begegnungen 

 
Manche Tage beginnen mit dem unguten Gefühl, dass es nichts bringt aufzustehen. Dass ich es 
nicht bringe, was von mir erwartet und gefordert wird. Das alles nichts nützt, die Mühe umsonst. So 
beginnt ein Gedicht von Hilde Domin:  
 
Wie wenig nütze ich bin, 

ich hebe den Finger und hinterlasse 
nicht den kleinsten Strich 

in der Luft. 
 
Wie wenig nütze ich bin - 
denkt sich vielleicht auch die junge Frau in der überfüllten U7. Die mir gegenüber sitzt. Um 
Fassung ringt. Doch zu spät, ihr kommen die Tränen. Momente verstohlener, unsicherer Blicke 
unter uns Umsitzenden. Wer gibt sich einen Ruck? Da, ein Taschentuch wird gereicht. Der Zug 
hält, fährt an, fährt weiter- „Kann ich Ihnen vielleicht helfen?“ Energisches Kopfschütteln als 
Antwort. Keine Hilfe, nein. Sie dreht den Kopf zum Fenster. 
 
Wie wenig nütze ich bin -  
denke nun ich, die Blicke tauscht, auch ein Schulterzucken, und stumm beobachtet wie das 
Taschentuch wandert von den Augen in die zur Faust geballte Hand. Ohne etwas zu wissen von der 
Frau, glaube ich sie zu verstehen: Ob kleine Sorgen oder große Nöte - wer teilt schon Büroärger, 
Liebeskummer oder das Sich Sorgen-um-Angehörige mit völlig Fremden in der Bahn? 
 

Fast hätte ich den Obdachlosen übersehen, der zugestiegen ist. Ich bemerke ihn, als ihre rechte 
Hand, die Taschentuchlose, eine Bewegung macht vor ihrem Mund, und sie fragt - „Essen?“ - und 
dann aus ihrer Tasche am Boden etwas zieht, das aussieht wie ein Viertel Baguette, eingewickelt in 
die orange Plastiktüte vieler Supermärkte, und es dem Obdachlosen schenkt. 
 
Ich muss raus, stehe auf, ein Blick zum Abschied, ein Lächeln - und ich steige aus. Und nehme sie 
doch mit in den Tag, diese Frau mit den verweinten Augen und dem ungetrübten Blick für andere. 
Trostbedürftig Trostspenden - oder wenigstens Brot. 
 
Wozu wir doch nütze sind! 

Ich gehe vorüber - 
aber ich lasse vielleicht 

den kleinen Ton meiner Stimme, 
mein Lachen und meine Tränen 

und auch den Gruß der Bäume im Abend 
auf einem Stückchen Papier. 

 
 

Und im Vorbeigehn, 
ganz absichtslos, 

zünde ich die ein oder andere 
Laterne an 

in den Herzen am Wegrand. 
 
Hilde Domin, Sämtliche Gedichte, herausgegeben von Nikola Herweg und Melanie Reinhold, Frankfurt am Main 
72009, S. 20-21.  
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Dienstag, 8. August  
 
Mut 
 
„Traust dich nicht!“ Dutzende Male, ach, hundertfach gehört und selbst gesagt. Im Wald, im 
Schwimmbad, beim Spiel auf der Straße. Traust dich nicht - und zack, halte ich die eklige Spinne in 
der Hand. Springe vom 10-Meter Brett. Klettert der Nachbarjunge auf das geparkte Motorrad. 
Angsthase oder Heldin? Die Entscheidung fällt leicht als Kind. 
 
Und heute? Sagt natürlich niemand „traust dich nicht“, um mich zu etwas zu bewegen. Und auch 
ich locke niemanden damit hinter dem Ofen hervor. 
 
Angsthase oder Heldin ist nicht die Frage, die zählt. Keine Zeit mehr für die Kinderspiele von einst. 
Aber Mut? Brauche ich immerzu. Ich brauche Mut, um etwas zu verändern in meinem Leben, um 
mich einzulassen, um mir Fehler einzugestehen oder um anderen zu sagen, was mich stört. Ich 
brauche Mut, um mir Träume zu erfüllen: Einmal Fallschirmspringen! Aber fahre ich wirklich nach 
Gransee und prüfe, ob die Luft mich trägt? 
 
Wie ich mich entscheide, hat viel mit Vertrauen zu tun. Vertraue ich darauf, dass der 
Tandempartner weiß, was er tut? Vertraue ich darauf, dass der Weg richtig ist, den ich einschlage? 
Vertraue ich darauf, dass andere geduldig oder nachsichtig mit mir sind? 
 
Wo Vertrauen ist, ist Mut nicht weit. Wie beim Fischfang des Simon Petrus im Lukasevangelium.  
 
Die ganze Nacht umsonst gefischt. Und trotzdem sollen die Jünger ihre Netze wieder auswerfen? 
Scheint sinnlos. Aber die Fischer vertäuen nicht ihre Boote und gehen einfach nach Hause. Sie 
glauben dem Wort Jesu, auch wenn es ihrer Erfahrung widerspricht. Und ihr Wagnis wird belohnt, 
die Netze sind beim zweiten Mal zum Bersten voll. 
 
Unbedingtes Vertrauen beweisen auch die ersten Jünger im Johannesevangelium, wenn sie auf 
ihren Lehrer hören: „Siehe, das Lamm Gottes!“ Nur vier Worte. Und die Jünger verstehen den 
Hinweis ihres Lehrers sofort. Schaut doch, da ist der, den ihr sucht. Und ohne zu zögern, ohne 
Johannes mit Fragen zu löchern, laufen sie los, einfach so, als hätten sie keine Wahl. Laufen einfach 
heraus aus ihrem alten Leben und in das neue, das Jesus schenkt.  
 
Ein Hinweis hier, eine Einladung dort, zu vertrauen und mutig zu sein und kein Angsthase, 
loslaufen, die Netze auswerfen, sich an`s Werk machen und auf in diesen Tag  - was könnte sonst 
wichtig sein?  
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Mittwoch, 9. August  
 
Stummfilm 
 
Bloß keine Lippenbekenntnisse! fordert man, wenn einer bloß redet und nichts tut. „Lasst uns nicht 
lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit.“, heißt das im 1. 
Johannesbrief. 
 
Und klar, leere Worte, nicht eingelöste Versprechen? Braucht kein Mensch. Darin sind sich alle am 
Tisch schnell einig. Aber was, wenn nur unsere Taten für sich sprechen müssten? Wir nichts 
erklären oder gar schönreden könnten? Und ehe wir uns versehen, diskutieren wir die Frage, welche 
Konsequenzen es für unser Leben hat und haben muss, Christ zu sein. 
 
Einer befürchtet: Im Grunde ist unser Christ-Sein im Alltag kaum noch sichtbar. Was bleibt sind 
Reste von Ritualen, die kaum einer mehr kennt das Tischgebet, eine Segensgeste, der Erdwurf am 
Grab.  

Aber ist das überhaupt wichtig? 

„Wir müssten uns unser Leben als Stummfilm anschauen!“, schlägt schließlich jemand vor. „Wir 
sind nur zu sehen, nicht zu hören. Wir können uns nicht laut zu Gott bekennen. Wir können unseren 
Glauben auch niemandem erklären. Die Bilder müssen ffür sich sprechen. Was zählt, ist allein, was 
wir tun. Was sehen wir dann?“ 

Was wir nicht sehen wollen, ist klar: Bilder von Streit. Gescheiterten Beziehungen. Von 
Unachtsamkeit. Lieblosigkeit. Von Hilfe, die mir verwehrt wurde.  

Was wir sehen wollen: Zuwendung. Lachen. Zeit füreinander. Engagement. Liebe. Versöhnung.  

Am radikalsten formuliert in der Bibel, wenn Jesus spricht: „Ich bin hungrig gewesen und ihr habt 
mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein 
Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich 
gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht.“  

Verwundert reiben sich seine Zuhörer damals die Augen und fragen ihn: „Wann haben wir Dir all 
dieses Gute getan?“ 

Seine Antwort ist ebenso schlicht wie genial: „Was ihr getan habt einem von diesen meinen 
geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.“ (Mt 25,35ff.).  

In jedem anderen Menschen Jesus sehen – und danach handeln. Hunger stillen. Nackte kleiden. 
Fremde aufnehmen. Kranke besuchen. Kurz:  Füreinander da sein. 

Eigentlich ist es doch ganz einfach finden alle am Ende. Unser Leben ein Stummfilm. Mit 
eindrucksvollen Bildern der Liebe, die überzeugen – auch ohne Worte. Kein bloßes 
Lippenbekenntnis.  
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Donnerstag, 10. August 

Zeit 

Körperkult hat einen Bart. Neu ist, dass Reis-Shakes und Quinoa-Salat dabei eine Rolle spielen. 
Oder Apps, die meine Schlaf-wach-Phasen auswerten oder prüfen, wie viele Schritte am Tag ich 
mache. Apps, die meinen Tagesrhythmus kontrollieren. 

Dabei geht es nicht um mehr Bewegung oder um gesündere Ernährung, sondern vor allem um 
endlose Selbstdisziplinierung. Anhänger dieser Lebensweise bekämpfen so die Schmerzen des 
Alterns, lese ich in der Zeitung.1 Sie versuchen „Anteilscheine“ zu erwerben „am nächsten 
Fortschritt der Menschheit: der Unsterblichkeit“. 

Wie gruselig! 

Einer der schönsten Sätze der Bibel lautet für mich: „Ein jegliches hat seine Zeit, und alles 
Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde: geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine 
Zeit.“(Prediger 3,1-2) 

Das erinnert mich daran, dass es Dinge gibt, auf die wir keinen Einfluss haben, die uns entzogen 
sind: dass wir geboren werden genauso wie dass wir sterben.  

Damit können wir heute, wo es stündig darum geht, den eigenen Lifestyle zu optimieren, schlecht 
umgehen. Da ist der moderne Mensch ein Opfer seines Strebens nach Glück. Ein geradezu 
beleidigter Mensch, der nicht weniger will, als alles im Leben zu bestimmen: Wer und was er wann 
ist. Und nicht wahrhaben will, dass es Grenzen gibt, die er nicht überwinden kann.  

Der Natur ein Schnippchen schlagen? Warum nicht. Aber das Versprechen von größtmöglicher 
Freiheit und totaler Selbstbestimmung mündet in Kontrollwahn. Ein Kontrollwahn, an dem wir uns 
aufreiben.  

Es ist ein trostloses Menschenbild. Ein Bild, das mir Angst machte, wenn es das Lebensgefühl 
unserer Zeit richtig beschriebe.  

Wie gut, dass es das nicht tut! 

Ein jegliches hat seine Zeit – und unsere Zeit steht in den Händen Gottes (Ps 31, 16).  

Unsere Zeit in den Händen Gottes zu wissen, hilft uns zu verstehen. Zu verstehen, was unverfügbar 
ist. Und dabei eine Haltung zum Leben zu finden, das Leben in all seinen Facetten und 
Widersprüchlichkeiten annehmen zu können. 

Denn: „Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt; nur 
dass der Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende.“ (Prediger 
3,11) 
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Freitag, 11. August 
 
Sommersorglos 
 
Rede, Gegenrede, Vorschlag zur Güte. Das liest sich an der Wand einer S-Bahn-Unterführung so: 
 
„Leute, wann rafft ihr endlich, dass die AfD scheiße ist?“ 
„Der Islam aber auch!!!“- hat wütend jemand daneben gekritzelt. 
„Wen juckt’s?“ – kommentiert schließlich ein Dritter lakonisch. 
 
Ja, wen juckt’s? Möchte auch ich rufen. Können wir alle bitte kurz kopflos-glücklich und sommer-
sorglos sein? Die Zeugnisse sind verteilt. Die Sommerferien haben begonnen. 
Die wirklich wichtigen Fragen sind doch: Garten oder Meer? Die Großeltern besuchen oder dem 
Fernweh nachgegeben? Taugen Melonenkerne eigentlich auch zum Wettspucken? 
Die stärksten Eindrücke: Viel offenes Schuhwerk. Der Geruch von Sonnenmilch. Klebrige Finger 
vom Eis. Lange Abende in Straßencafés und trotzdem ohne bleierne Müdigkeit in den neuen Tag 
gestartet. 
 
Natürlich macht der Sommer nicht alles neu, aber vieles leichter. Und er lädt ein dazu, 
Glücksmomente festzuhalten und die Seele baumeln zu lassen.  
 
Bald schon wird die ganze Stadt wieder voller Wahlplakate sein. Es wird weiter um die Ehe für alle 
oder um Steuererleichterungen gehen. Und die AfD wird immer noch eine Partei sein, der Islam 
eine Religion, und die Frage unendlich wichtig, wie wir sachlich und vorurteilsfrei für das kämpfen, 
was sich hinter dem sperrigen Wort gesellschaftlicher Zusammenhalt verbirgt. 
 

Aber heute? Heute gilt es, Gottes Schöpfung zu genießen – und die eigene Geschöpflichkeit oder 
frei nach Ringelnatz: 
 

Zupf dir ein Wölkchen aus dem Wolkenweiß,  
Das durch den sonnigen Himmel schreitet.  
Und schmücke den Hut, der dich begleitet,  

Mit einem grünen Reis. 
 

Verstecke dich faul in der Fülle der Gräser.  
Weil`s wohltut, weil`s frommt.  

Und bist du ein Mundharmonikabläser 
Und hast eine bei dir, dann spiel, was dir kommt. 

 
Und lass deine Melodien lenken  

Von dem freigegebenen Wolkengezupf.  
Vergiss dich. Es soll dein Denken  

Nicht weiter reichen als ein Grashüpferhupf. 
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Sonnabend, 12. August 
 
Vorschnelles Urteilen 
 

Ich stolpere gerne. Nicht über die eigenen Füße oder Lebensumstände. Sondern über Dinge, die 
sich einer schnellen Einordnung entziehen. 
 
Wie das Schild „Gleiswildnis“ am Bahndamm. 
Die Kneipe mit dem Namen „Kurhaus“.  
Und besonders gern mag ich das muslimische Mädchen. Ganz in schwarz, mit Kopftuch, auf ihrem 
T-Shirt der Aufdruck: I’m the Boss. 
 
Was sie wohl sagen will? Ihr glaubt alles über mich zu wissen und tut es nicht? Vergesst Eure 
Klischees und Vorbehalte, die Ihr mit einer Euch fremden Religion oder Lebensart verbindet? 
 
Sie trägt Kopftuch, wählt die Minderheit, obwohl sie sich freier bewegen könnte ohne. Ist sie 
unfrei? Es mag Mädchen geben in ihrem Alter, die nicht am Sportunterricht teilnehmen oder mit auf 
Klassenfahrt dürfen. Die sich kleiden ohne Wahl. Aber vielleicht ist das nicht alles? Wie frei bin ich 
- in meiner Beurteilung, dem Umgang mit Menschen, die mir auf den ersten Blick fremd scheinen?  
 

Ich frage mich, wie oft ich Situationen erlebe, in denen ich mich fremd fühle. Im Ausland oder in 
einem neuen Umfeld. Plötzlich sind die Codes andere, gehen Anspielungen ins Leere. Weil der 
gemeinsame Erfahrungsschatz fehlt, muss der Wille da sein, das Trennende zu überwinden, damit  
das Gespräch gelingt.  

Was ist, wenn der Wille dazu fehlt? Wie unbefriedigend sind Gesprächsverweigerung oder 
schnelles Urteilen über andere, Ablehnung und Grenzenziehen, andere in eine Position zu drängen, 

sich rechtfertigen zu müssen ffür das, was sie glauben, denken, vertreten, letztlich: sind? Ihr glaubt 
bereits alles von mir zu wissen und tut es gar nicht 

.Was macht das Mädchen, dass da der Boss ist mit Kopftuch? Sie spielt mit den Rollen, durchbricht 
Klischees. Humor blitzt auf. Und dadurch auch etwas Vertrautes in der Fremdheit: Ist es nicht 
leicht, sich zu identifizieren mit ihrem Bemühen, sich gegen vorgeschriebene Rollen zu wehren, 
ihren Platz zu finden, dazuzugehören - ohne die Teile aufzugeben, die sie auch ausmachen?  

Das Vertraute im Fremden suchen, sich selbst hinterfragen, offen bleiben. Natürlich kann am Ende 
immer stehen: Das Gespräch misslingt, trotz allem - der Andere ist mir fremd. Aber was, wenn es 
gelingt? Wenn am Ende keiner oder beide der Boss sind? 


