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„Worte für den Tag“     21. - 26. September 2015 
 
Helmut Ruppel 
 
Montag, 21. September 2015 
 
„Fahrend in einem bequemen Wagen /auf einer regnerischen Landstraße/ 
sahen wir einen zerlumpten Mann bei Nachteinbruch/ der uns winkte / 
ihn mitzunehmen / sich tief verbeugend / Wir hatten ein Dach und wir  
hatten Platz und wir fuhren vorüber / Und wir hörten mich sagen, mit einer 
grämlichen Stimme: Nein / wir können niemand mitnehmen. / Wir waren  
schon weit voraus, einen Tagesmarsch vielleicht / als ich plötzlich erschrak  
über diese meine Stimme / dies mein Verhalten und diese / ganze Welt.“ 
 
Bertolt Brecht nimmt uns hier mit hinein in dieses Erschrecken über uns selbst. 
Ein Fremder, der hereingeholt werden möchte. Er verneigt sich tief, er kennt seine  
Abhängigkeit. Er friert in den nassen Kleidern. Es ist bald Nacht. Viele Autos werden 
nicht mehr vorbeikommen. Aber da naht eines, das noch Platz hätte – vorbei. 
Wir können niemand mitnehmen. Wir hatten Platz. Dennoch: Wir können niemand 
mitnehmen. Die verdreckten Polster. Die nassen Teppiche. Der Gestank. Und wer weiß,  
wen wir uns da aufladen. Am Schluss kriegen wir ihn nicht mehr weg. 
„Wenn ein Fremder in eurem Land lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken“ – heißt es im 3. 
Buch Mose. Ich bin mir sicher: Es war noch nie einfach, fremd zu sein – auch vor 
Jahrtausenden nicht. Die Angst vor dem Fremden ist uralt. Die Angst, dass er uns etwas 
wegnimmt. Der Fremde – der Feind, die Gefahr. Und setzt sich im vollen Bus diese Frau 
mit dem buntem Kopftuch neben mich, wandert meine Hand zum Reissverschluss der 
Manteltasche und zieht ihn unmerklich ganz hoch. 
Das Eigene, das Vertraute ist das Gute. Das Fremde ist das Böse. Wir fühlen uns vom 
Fremden oft bedroht und spüren dabei nicht, wie bedrohlich wir auf Fremde wirken. Wir 
fürchten uns vor dem Fremden und vergessen, dass wir es sind, die im bequemen Wagen 
sitzen. „Ich war fremd, und ihr habt mich aufgenommen, ich war hungrig , und ihr habt mir 
zu essen gegeben, ich war nackt, und ihr habt mich gekleidet, ich war krank, und ihr habt 
nach mir gesehen“, sagt Jesus. Ist er der, der vor Nachtkälte zitternd an der Straße im Regen 
steht und darauf wartet, von mir hereingeholt zu werden? 
Ist er es? 
 
 
Quelle: Bertolt Brecht, Werke XIV. Gedichte 4, Berlin-Weimar, Aufbau Verlag 
                                                                             Suhrkamp Frankfurt a.M., 1983, 363f.             
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Dienstag, 22. September 2015 
 
In ein galizisches Städtchen kommt ein Ingenieur und bestellt beim jüdischen Schneider 
eine Hose. Der liefert sie nicht wie abgemacht und der Ingenieur fährt nach getaner Arbeit 
wieder ab. Nach sieben Jahren kommt der Ingenieur wieder – da bringt der Schneider die 
Hose! Ingenieur: „Gott hat in sieben Tagen die ganze Welt erschaffen – und Ihr braucht für 
eine Hose sieben Jahre?!“ Schneider, zärtlich über die Hose streichend: „Ja, aber seht euch 
an die Welt, und seht euch an die Hose!“ 
Der jüdische Witz kann uns angesichts der Welt noch zum Lachen bringen, er ist aus dem 
Trotz gegen das Elend geboren. Er kennt nicht den schnaubenden Ernst, mit dem andere 
Religiöse Traditionen aufeinander losgehen und ihre Richtigkeiten verwalten...Und er hat 
ein Gefühl für die kleinen, aber lebensförderlichen Dinge wie eine gute Hose... 
Und von diesen kleinen lebensförderlichen Erfahrungen leben wir! 
Ich steige in Werder in den Regionalzug nach Berlin und setze mich in ein leeres Abteil. Mir 
schräg gegenüber sitzt ein sieben-, achtjähriger Junge, der immer noch seinen kleinen 
Rucksack auf hat. Ich sehe, wie er vorne an der Kante der Bank sitzt und denke, gleich 
beginnt er zu weinen. In dem Moment tritt der Zugbegleiter, ein junger Mann mit ziemlich 
langem Haar, den Wagen und wendet sich dem Jungen zu, der nun weint. Er sitzt im 
falschen Zug und muss nach Brandenburg. Der Zugbegleiter setzt sich zu dem Jungen hin 
und sagt, dass er keine Angst haben brauche und „wir“ das gleich regeln werden. Dann 
telefoniert er mit einem Bahnkollegen, dann offenbar mit der Großmutter und dass ihn ein 
Kollege in Potsdam in Empfang nehmen und bei ihm bleiben werde, bis sie da sei. 
Als das geregelt ist, fragt er den Jungen,was er am liebsten in der Schule mache und dass er 
selber am liebsten Sport gehabt habe und Zeichnen – und kontrolliert kein einiges Ticket 
mehr, damit er das Kind nicht allein lassen muss. 
Abends höre ich in den Spätnachrichten, was Uli Hoeness so macht, dass in East Harlem 
zwei Häuser in die Luft geflogen sind und dass Obama dem ukrainischen Premier Jazenjuk 
den Rücken stärkt. Ich sitze da und warte, dass noch jemand erzählt, wie ein junger 
Zugbegleiter einem kleinen Jungen den Rücken stärkt. Doch nur noch „das Wetter“kommt... 
Aber: Es war ein guter Tag. 
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Mittwoch, 23. September 2015 
 
Wir alle sind Teil einer beunruhigten Welt geworden. Es ist die Welt hinter Lampedusa, der 
Krisengürtel, der sich von Kaschmir über Pakistan und Afghanistan bis in die Arabische 
Welt und sich von dort zu Grenzen und Küsten Europas erstreckt. Längst hat er unsere 
unmittelbare Nachbarschaft erreicht, in Turnhallen, Containerdörfern, selbst Rathäusern. 
Das Wort, um das sich alles dreht, heißt Gerechtigkeit. Die Menschen wollen wissen, was 
die Gerechtigkeit kostet, welche Gestalt -  Barmherzigkeit, Solidarität, Rechtsverhalten – 
wird sie annehmen müssen, damit wir eine menschliche Gesellschaft bleiben?  
Die Bibel ist da erfrischend konkret: „Ein Gerechter ist wie das Licht des Morgens, wenn 
die Sonne aufgeht am Morgen ohne Wolken, wenn vom Glanz nach dem Regen das Gras 
aus der Erde wächst“ - das heißt: Gerechtigkeit ist auch schön! 
Die Bibel trennt nicht Gerechtigkeit und Schönheit: „Aus Zion bricht an der schöne Glanz 
Gottes, Licht ist sein Kleid“. Das Zusammenspiel von beiden macht auch die Schönheit 
zwischen Menschen aus: „Brich dem Hungrigen dein Brot, und dein Licht wird 
hervorbrechen wie die Morgenröte“. 
Wie lernen wir Schönheit kennen? Da ist das Gesicht des Menschen, der sich uns in 
Zärtlichkeit und Liebe zuwendet. Das Gesicht der Mutter, wenn wir aufwachsen, das 
Gesicht der Freundin und des Freundes, wenn wir erwachsen werden, das Gesicht des 
Lebensgefährten, wenn die  Jahre uns prägen. Das Antlitz lehrt uns Schönheit, weil wir 
seine Zuwendung spüren. Die liebevolle Zuwendung will unsere Würde stärken, will uns 
„gerecht werden“. Einander gerecht werden – das ist in Bibel wie Koran oberstes Gebot 
zwischen Menschen. Offene Augen, ausgestreckte Hände zum Festhalten und Umarmen 
braucht die biblische Gerechtigkeit. Deshalb ist Gerechtigkeit schön. Da kann es gelingen, 
dass die „Sonne der Gerechtigkeit“ aufgeht zwischen Zweien - auch zwischen 
unterschiedlichen religiösen Traditionen. 
Der Berliner Theologe Helmut Gollwitzer hat gesagt: „Die Welt ist schrecklich und die Welt 
ist schön“ - es ist das „und“, das wir nicht aufgeben dürfen!  
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Donnerstag, 24. September 2015 
 
Die Bilder sind wieder übermächtig in diesen Tagen. Bilder von Booten, überfüllt von 
Menschen, und hin- und hergeworfen auf den Wellen; Bilder von brennenden 
Flüchtlingsunterkünften. Die Bilder gewinnen Macht über uns; sie kommen schnell und wir 
müssen sie anschauen, ob wir wollen oder nicht. 
Die Griechen ließen auf dem Theater die schrecklichsten Szenen hinter der Bühne spielen, 
das Wort „obszön“, „außerhalb der Szene“, meint das. Das hat der heutige Terror überboten, 
er schlägt ohne Vorwarnung auf die Netzhaut. Was geschieht mit uns beim Anblick der 
Bilder? 
Schneiden wir uns mit einem Messer, dauert es Sekunden vom Schnitt bis zum bewussten 
Schmerz. Der Schnitt ist schon da, der Schmerz noch nicht fühlbar. Genau in dieser 
Zwischenzeit scheinen wir uns zu befinden: Sehen schon den Schnitt, warten auf den 
fühlbaren Schmerz. 
Dem Volk Israel wird in der Bibel eingeschärft, es solle den erlittenen Terror, ob in der 
ägyptischen Sklaverei oder unter dem europäischen Hass nie vergessen! Und es fragt 
zurück: Was war das Schlimmste an diesem Menschenhass? Das Schlimmste war, sagen 
seine Lehrer, dass wir uns an ihn gewöhnt hatten. Gewöhnt  - wie an die tägliche Gewalt 
gegen Fremde, gegen Kinder, gegen die Todeszahlen des hungernden Afrikas. „Gewöhnt 
euch nicht an Unrecht!“ rufen die Propheten durch die Bibel! „Ich soll mich nicht 
gewöhnen!“, um diesen Satz wären die 10 Gebote zu erweitern.  
Der schriftgelehrte Erzähler und Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel wunderte sich als 
Kind darüber, dass Gott in den 10 Geboten über so banale Dinge spricht wie Klauen und 
gemeines Klatschen und Eltern gehorchen. Die Offenbarung religiöser Geheimnisse, Leben 
nach dem Tode - das wäre doch etwas! Sein Lehrer wies ihn zurecht: „Gott will damit 
sagen: Ich kann mich um meine eigenen Gedanken und Träume  kümmern – kümmere du 
dich um meine Schöpfung!“ - was ja auch voraussetzt, dass der Mensch das kann, das Recht 
lieben und der Güte dienen und nicht in milder Apathie  an seine Unfähigkeit glauben. 
Eine blutüberströmte Frau sagte einem Terrorüberfall in Paris zu den Helfern:“Kümmern 
Sie sich nicht um mich! Schauen Sie, was mit den anderen ist!“ Solange Menschen das 
sagen, haben die Terroristen nicht gewonnen. 
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Freitag, 25. September 2015 
 
Wissen Sie, auf welches Stück Erde die Sonne nur einziges Mal geschienen hat? Ich hab's 
auch nicht gewusst, im Gegensatz zum König Salomo, den die Königin von Saba danach 
gefragt haben soll. Nicht, weil sie die Antwort nicht selber gekannt hätte, sondern weil sie 
wissen sollte, ob er sie auch kennt. 
Die Bibel erzählt, dass die Königin von Saba von der Weisheit Salomos gehört und sich 
aufgemachte habe, ihn mit Rätseln zu prüfen – auf königlichem Niveau. Mit kolossalem 
Gefolge reiste sie lange Zeit, weder eingeladen noch gezwungen, aus reiner Neugierde auf 
den Anderen, alles Unsichere, Gewagte und Mühevolle in den südarabischen Wind 
schlagend. Angekommen, war sie erst stumm vor dem Glanz und der Schönheit des 
salomonischen Palastes. Dann befragte sie Salomo aufgrund ihrer eigenen Klugheit und 
beschenkte ihn mit Reichtümern – und ließ sich beschenken. 
Was ist an dieser Geschichte so herausfordernd? Der Mut der Frau? Ihre innere und äußere 
Unabhängigkeit? Ihre Weisheitsliebe? Das märchenhafte Drumherum? 
Ist es das: Eine Frau praktiziert einem Mann gegenüber eine für die damalige Zeit 
vollkommen unübliche völlige Gleichwertigkeit? Und ein Mann übt einen ebenbürtigen 
Kontakt mit einer Frau? Eine schreibt nicht die Tradition der Abhängigkeit und einer nicht 
die der Ausbeutung fort? Am Ende stehen nicht Unter- oder Überordnung, sondern 
Gleichwertigkeit. Keine weit und breit, die immer nur gibt, und keiner in Sicht, der nur 
nimmt, sondern zwei, die von einander nehmen und einander geben und sich dafür 
wertschätzen. Mögen wir – zusammen mit der Königin von Saba und allen, die glauben: Es 
steht noch etwas aus – Ausschau halten nach dieser Zeit und sie herbeisehnen und 
herbeischaffen, bis sie aufstrahlt – eine Zeit, in der die Männer lieber ganz sind denn immer 
oben, in der die Frauen um ihre Stärke wissen, wir, die wir doch - bedacht mit Sprache, 
begabt mit Liebe, betraut mit Verantwortung - ins Leben geschickt sind. Ach ja, und das 
Rätsel!Die Sonne hat nur ein einziges Mal auf ein Stückch ägyptischen Meeresbodens 
geschienen, dort, wo die Wasser beim  Auszug Israels aus der Sklaverei für den Augenblick 
der Flucht sich teilten... 
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Sonnabend, 26. September 2015 
 
Es gibt in Deutschland mehr Chormitglieder als Parteimitglieder – das Statistische 
Bundesamt hat's festgestellt. Es gibt in diesem Land mehr Chormitglieder als 
Parteimitglieder.  Eine gute Nachricht! Im Singen steckt viel unentmutigte Hoffnung, viel 
Zuversicht. Zugespitzt heißt das: Singen ist enttäuschungsfest! Ein Lied wie „We shall 
overcome!“, das Trutzlied der Schwarzen Amerikas, hat dem Antirassismus große Kraft 
verliehen. Singen fördert die schönste aller Stimmungen, die Freude. Sich der Freude nicht 
zu schämen, aus Freude zu weinen – war das nicht mit das Schönste, als die Mauer fiel?  
Die Frage, ob das Christentum noch eine lebendige Kraft ist, berücksichtigt kaum, wie sehr 
die Antwort „in der Luft“ liegt. Als Musik wird das Christentum  von vielen Menschen mehr 
geliebt als die fromme Gehirnarbeit in den Predigten! Wenn ich recht gehört habe, so hat 
manche DDR-Kirchengemeinde die bedrückenden Jahre überstanden, weil sie einen Chor 
hatte. Die Musik hielt die Imperative der Zuversicht  lebendig. Als Musik war und ist das 
Christentum gegenwärtig, ohne dass damit gleich ein Bekenntnis gefordert wäre. Seien es 
nun Adventslieder und Weihnachtsoratorien, Psalmen und Hymnen, Requien und Passionen, 
Messen und Choräle, Gospel und Sacropop – sie alle vermögen Menschen zu verbinden. 
„Die Kirchenmusik“, so schreibt mein Hamburger Kollege Johann Hinrich Claussen in 
seinem Buch Gottes Klänge, „ist Wort-Musik, weil sie Verse singt, Gebete spricht, 
Geschichten erzählt und eine Botschaft verkündet...sie will nicht nur genossen werden, sie 
will nicht zerstreuen, sondern zur Besinnung bringen.“ Ich füge hinzu, sie kann uns klüger 
machen, klüger in Bezug auf uns selbst, unsere Sehnsucht, unsere Suche nach Einstimmung 
und Zugehörigkeit.  Bevor die biblischen Menschen von Gott sprachen, sangen sie von ihm. 
Das Volk Israel, aus der Sklaverei befreit, singt: „Lasst uns Gott singen, denn er hat eine 
herrliche Tat getan: Rosse und Reiter warf er ins Meer!“ Thomas Mann sagt : „Man muss 
sich das mit Paukenbegleitung denken!“ Ich wünsche Ihnen morgen einen herrlichen 
Gottesdienst – hier live auf diesem Sender oder in ihrer Kirche nebenan - mit bewegender 
Musik! 
 
 
 
 
 
 


