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Rosenmontag, 8. Februar 2016  
 
Jahreswechselgäste, ich mag sie ja nicht allzu sehr - und ich rede jetzt nicht von der Familie. 

Ich meine damit all die guten Vorsätze, die immer wieder zum Jahreswechsel bei mir 

aufkreuzen.  

Sechs Wochen ist das neue Jahr gerade einmal alt. Und schon sind die meisten Vorsätze 

verpufft und abgereist. Ich mag diese Jahreswechselgäste nicht. Mag sie nicht, weil sie bei 

mir selten zu dauerhaften Mitbewohnern werden, obgleich ich mir das doch so sehr 

vorgenommen hatte. Vielleicht ist das „damit höre ich jetzt für immer auf!“ oder da „damit 

fange ich jetzt jeden Tag an!“ dann  doch zu viel. 

Sieben Wochen sind dagegen eine überschaubare Zeit. Und sieben Wochen dauert die 

Passionszeit, die für Christen in dieser Woche mit dem Aschermittwoch beginnt. Auch eine 

Zeit der Vorsätze. Wo heute und morgen noch Karneval ist: Jubel, Trubel und fröhliche 

Heiterkeit – da zieht ab Mittwoch Stille ein. Einkehr statt Rosenmontagsumzug. In der Stille 

hören wir genauer hin. Sehen und hören wieder anderes, da wo heute noch bunte und süße 

Kamelle fliegen und Hellau die Ohren beschallt. Ich mag Fasching, aber ich mag auch die 

Ruhe nach dem Sturm. Das ausgelassene und bunte Feiern lehrt mich die Ruhe wieder 

schätzen. Das bunte Treiben schärft meine Sinne für die Zeit danach. 

Jetzt sind also die lauten, ausgelassenen, fröhlichen Töne zu Gast. Und das ist gut so, aber 

ab Mittwoch ist wieder Platz für neue Gäste. Und ich mag die Idee, einigen von ihnen für 

sagen wir mal sieben Wochen bei mir Platz zu machen. Es gibt eine Aktion, die genau mit 

der Idee der „Vorsätze für sieben Wochen“ spielt. Sie heißt: „Sieben Wochen ohne“. Die 

alljährliche Fastenaktion der Evangelischen Kirche. Sie lädt mich ein, in den sieben Wochen 

vor Ostern gastfrei für gute Vorhaben sein.  

Eine Idee, welche Gäste man aufnehmen könnte, liefert die Aktion gleich mit: Dieses Jahr 

lautet ihr Motto: Großes Herz - Sieben Wochen ohne Enge – Ein großes Herz - diesen Gast 

find ich interessant, noch sind ja zwei Tage Zeit bevor er bei mir einziehen möchte. Denn 

traditionell geht die Passionszeit, die Fastenzeit, die Zeit der „sieben Wochen ohne“ am 

Aschermittwoch, also übermorgen los. Und dann zieht das Vorhaben des „Großen Herzens“ 

bei mir ein. Mal sehen, wie wir beide uns verstehen werden. Wer weiß, am Ende bleibt das 

Große Herz doch länger bei mir als geplant! 
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Faschingsdienstag, 9. Februar 2016 
 
Unser Herz ist ein Stimmungsbarometer. Es gibt den Takt für unser Leben vor. Heute hüpft 

es bei vielen vor Freude und Ausgelassenheit: Fasching, Karneval, Narren auf den Straßen! 

Morgen ändert sich der Takt. Aschermittwoch – Beginn der Passionszeit. Da wird es Jesus 

und den Seinen eng ums Herz. Sie gehen nach Jerusalem – obwohl sie ahnen, dass Gefahr 

im Verzug ist.  

Wenn ihre Herzen sprechen könnten, würden sie sagen: „Mir ist das hier viel zu eng. Ich hab 

keinen Platz mehr. Ich fühl mich so eingeschnürt, das Blut kann nicht mehr richtig fließen. 

Viel zu eng. Ihr Herz würde die Jünger warnen: Geh nicht an diesen Ort, hier kann ich nicht 

frei schlagen, nicht langsam schlagen. Du weißt genau, es ist nicht gut, hier zu sein. Geh 

weg von hier, mir ist das hier zu eng. Geh weg von hier, hör auf mich, hör auf dein Herz!“ 

Großes Herz – so lautet das Motto der evangelischen Fastenaktion Sieben Wochen ohne, 

die morgen beginnt. Sie rät, auf die Stimme unseres Herzens zu hören, die erzählt:  

„Jetzt geht’s mir gut! Ich schlage, hörst du´s, spürst du ihn, deinen Herzschlag? Ich 

funktioniere, schlage, fühl mich wohl! Oha, jetzt schlag ich wieder schneller, spürst du´s?, ja, 

du spürst es, merkst auch, wie ich wieder enger werde und aufgeregt pulsiere. Denn: Du 

hörst auf mich, hörst auf dein Herz und gehst zu ihr, zu der, die du so magst… und die dir 

gut tut. Jetzt muss ich wieder ganz schön pumpen und schlagen, schneller als sonst, 

schneller pumpen, schneller schlagen. Doch jetzt, da tu ich´s gern! Und dir sieht man das 

auch an, dieses Dauergrinsen, muss doch fast schon weh tun… 

Hör auf mich, hör auf dein Herz! Ich bin ehrlich. Schlag ich schnell, dann weißt du, dass 

etwas passiert ist, auch wenn du es noch gar nicht sehen kannst oder gar nicht weißt, warum 

ich mich zusammen ziehe und eng werde, warum sich meine Schlagzahl erhöht. Mir kannst 

du vertrauen, auf mich kannst du bauen. Du siehst mit deinen Augen, aber du liebst  mit mir 

und das hat nichts damit zu tun, wie das aussieht, was du siehst, wie die aussieht, die du 

siehst oder wie der sich anzieht, der vor dir steht.  

Ich zeige dir, ob der Mensch dir gefällt, dem du gegenüber stehst, vertraue mir.  

Ich lass dich spüren, ob Angst jetzt angemessen wäre. Hör auf mich, Mensch, hör auf dein 

Herz. 
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Aschermittwoch, 10. Februar 2016  
 
Auf der großen Freitreppe sitzt ein blinder Mann. Wie jeden Morgen sitzt er da. Vor ihm steht 

sein umgedrehter Hut, neben dem Hut ein Schild, jeden Tag steht darauf dasselbe: „Ich bin 

blind und brauche Hilfe!“  

Wie jeden Morgen sitze ich auf der Bank, gegenüber der Freitreppe und trinke meinen 

Morgenkaffee. Menschen gehen an dem blinden Bettler vorüber, einige lassen im 

Vorbeieilen eine Münze in den Hut fallen, manchmal klimpern zwei Geldstücke in den 

Filzstoff. Die meisten Passanten allerdings eilen vorüber ohne den Bettler auch nur eines 

Blickes zu würdigen. Er sitzt einfach nur da, wie jeden Tag, sitzt am Fuß der Treppe und 

dankt nickend für jedes Geldstück, das in seinen Hut fällt.  

Mein Kaffee ist alle. Ich will gehen. Als ich eben aufstehen will, sehe ich, dass eine junge 

Frau im Trenchcoat vor dem Blinden stehen bleibt. Ich kann nur ihren Rücken sehen. Sie 

beugt sich zu ihm hinunter, nimmt sein Schild in die Hand, sucht in der Tasche nach einem 

Stift und beschreibt die Rückseite der zerknickten Pappe. Soweit ich das erkennen kann, 

wechseln sie dabei kein Wort. Am Ende stellt sie das Schild wieder an seinen Platz, steht auf 

und geht ihres Weges. 

Neugierig und verwundert bleib ich noch einen Augenblick sitzen. Etwas hat sich verändert. 

Immer noch eilen Passanten auf dem Platz von links nach rechts und von rechts nach links, 

aber es klimpert jetzt häufiger. Ein Geldstück nach dem anderen findet seinen Platz im Hut 

meines blinden Bettlers. Sein Kopf nickt und nickt. Gleichzeitig beginnt er ungläubig mit dem 

Kopf zu schütteln. Seine Mundwinkel ziehen sich nach oben, er lächelt, nickt, es klimpert, er 

nickt, es klimpert und klimpert. 

Nun muss ich aber los. Ich stehe auf und gehe auf den Bettler zu. Als ich vor ihm stehe, 

sehe ich die zerknickte Pappe. Mit schwarzem Stift und geschwungener Schrift hat sie 

dasselbe geschrieben, was vorher draufstand, nur hat sie andere Worte benutzt: „Es ist ein 

wunderbarer Tag“, steht dort, „Es ist ein wunderbarer Tag und ich kann ihn nicht sehen!“ 

Ein wunderbarer Schauer läuft mir über den Rücken als auch ich ein Nicken und ein Lächeln 

für mein Klimpern ernte.  

Was für ein großes Herz sich in dem Trenchcoat verbarg, denke ich noch und steige die 

Stufen der Freitreppe nach oben. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Andachten von Pfarrerin Juliane Rumpel vom 8.2.-13.2.2016 

 

Donnerstag, 11. Februar 2016  
 
Kalor-jien. Als Kind wollte ich immer verstehen, was das eigentlich ist. Man kann sie zählen, 

aber man kann sie nicht sehen. Kalor-jien. Es hat schon ein paar Jahre gedauert, bis ich das 

Wort überhaupt richtig aussprach: Kalorien! Aber verstanden, was das ist, hatte ich da noch 

lange nicht. Meine Tante hatte so eine Art Zählbrett, einen Rechenschieber zum 

Kalorienzählen. Was die damit für einen Aufwand trieb. Ich fand es ja spannend mit meinen 

sieben Jahren dabei zuzusehen, wie es im Laufe des Tages und mit jeder Mahlzeit mehr 

wurden. Spannend, dass es Dinge und Wesen - für mich waren Kalorien lange Zeit 

Lebewesen - dass es also Wesen gab, die man zählen konnte, obgleich sie doch unsichtbar 

waren. Zudem konnte ich nicht begreifen, warum mehr dieser Wesen in einem winzigen 

Stück Schokolade sein sollten, als in einer ganzen Gurke. Das ist doch verrückt, du musst 

dich verzählt haben! Doch die Tante beharrte darauf, dass ihre Zählung die richtige war. 

Weißt du, mein Kind, so setzte ihr letzter Versuch ein mir zu erklären, was denn nun Kalorien 

wirklich sind, weißt du, irgendwie hast Du recht damit, dass es Wesen sind. Es sind kleine 

Wesen, die nachts deinen Kleiderschrank bevölkern und ganz, ganz heimlich deine 

Kleidungsstücke enger nähen! 

Ich gebe zu, dass leuchtete mir erst viele Jahre später ein. Als ich selber nach einem 

Auslandsjahr nach Hause kam und meiner Mutter am Telefon berichtete, dass es gut sei, 

heimzukommen, weil alle meine Hosen nicht mehr passen würden. Und sie daraufhin 

antwortete: ich hätte doch wohl einen Gürtel dabei! Leider hilft aber so ein Gürtel nur wenn´s 

zu weit ist, nicht wenn´s zu eng ist.  

Sieben Wochen ohne Enge – verspricht uns das Motto der evangelischen Fastenaktion in 

diesem Jahr. Über Enge oder Weite von Kleidung braucht man keine Debatten: Wenn der 

Pulli unter den Armen kneift, wenn die Hemdknöpfe nicht mehr schließen wollen, wenn ich 

nur noch liegend in die Jeans komme, dann, ja dann sind diese Dinge einfach zu eng! 

Wie schön wäre es, ohne Enge zu sein. Bei der Kleidung kann ich mir das nicht immer 

aussuchen, denn mein Körper ist halt wie er ist. Dann brauche ich notfalls eben weitere 

Kleidung. Doch, die Gedanken, die Gedanken sind frei, sind ohne Enge, wenn ich das will. 

Wir können sie weiter werden lassen in dieser Zeit bis Ostern.   

Also, wenn heute der Pulli kneift oder das Hemd spannt, dann lassen Sie wenigstens Ihren 

Gedanken freien Lauf und hören sie auf, sie zu zählen, vielmehr beginnen Sie zu hören, was 

sie so zu erzählen haben, die Gedanken, wenn sie freigelassen sind, ganz ohne Enge und 

Begrenzung! 
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Freitag, 12. Februar 2016  
 
Sieben Wochen ohne Engel?! Was?! 

Nein sieben Wochen ohne Enge! 

Aha! Ist das denn ein Problem? 

Was? 

Na Enge! 

Ich versuch es nochmal in Ruhe: 

Es ist Fastenzeit, Tabea! 

Tabea ist meine beste Freundin und ab und an kommt es vor, dass sie mich was 

theologisches fragt, wo ich doch die Expertin bin. Heute geht es also um Ostern. Ist ja noch 

ein bißchen hin, aber Tabea will unbedingt anfangen mit ihren Kindern Eier auszupusten und 

die dann anzumalen. Die allerdings haben im Religionsunterricht gehört, dass die Eier erst 

am Ostersonntag aufgehängt werden. Das wiederum ist Tabea zu spät und verstehen kann 

sie es auch nicht: Das dauert ja noch sieben Wochen! 

Also kommt sie damit zu mir und will sich erklären lassen, wie das ist, mit der Zeit vor Ostern. 

Und da hab ich also angefangen: Wie das denn bei ihr zuhause so sei, wenn ein großes Fest 

ansteht, was sie dann so tut. 

Ich mache einen Plan, hat sie gesagt, muss ja jeder wissen, wann er was zu tun hat. 

Einkaufen muss ich, und putzen und die Betten frisch beziehen, falls jemand über Nacht 

bleibt. 

Und wie lange dauert so deine Vorbereitungszeit? 

Kommt drauf an, sagt Tabea, wie wichtig das Fest ist, kann schon mal zwei Wochen dauern. 

Siehste, sag ich, und Ostern ist ziemlich wichtig, eigentlich ist es das wichtigste Fest für 

Christen zumindest. 

Aha, sagt sie, und Weihnachten?! 

Naja, ist auch wichtig, aber die Vorbereitungszeit für Weihnachten sind nur 4 Wochen, die für 

Ostern sind 7! Vor Weihnachten, ist Adventszeit. Das ist die Vorbereitungszeit auf 

Weihnachten und die Passionszeit ist… 

Die was?, unterbricht mich Tabea. 

Passionszeit, nennt man so, weil es um die Geschichte geht, wie Jesus gelitten hat vor 

seinem Tod, also dem Tod am Kreuz, du weißt schon, an Karfreitag?! 

Richtig!, sagt sie und nickt. Und was war jetzt mit den Engeln?, also vielmehr ohne die 

Engel? 

Nicht Engel, sage ich, Enge! Die 7 Wochen vor Ostern nennt man auch Fastenzeit. Manche 

verzichten da auf irgendwas, was sie gern tun, was ihnen aber vielleicht nicht so gut tut. Und 
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seit ein paar Jahren gibt es die Aktion „Sieben Wochen ohne“. Könnte auch sieben Wochen 

„mit“ heißen: dieses Jahr mit einem großen, weiten Herzen! 

Wie jetzt, sagt Tabea, sieben Wochen ohne Enge, aber mit einem großen Herzen!? 

Genau! Sieben Wochen drauf verzichten, die Dinge allzu eng zu sehen. 

Na wenn das so ist, dann kann ich meine Ostereier ja doch schon jetzt bemalen! Kann ja mit 

dem Aufhängen noch ein bißchen warten…meint Tabea. Sie sieht das nicht so eng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Andachten von Pfarrerin Juliane Rumpel vom 8.2.-13.2.2016 

 

Samstag, 13. Februar 2016 
 
Die Überraschung kommt bei 90 Grad. Ich sitze in der Saune und träume vor mich hin. Auf 

der obersten Bank, über mir, da sitzen zwei Frauen, wie jede Woche. Sie schwatzen. Und 

wie jede Woche komme ich nicht umhin zuzuhören.  

„Meine Tochter Sandra will Konfirmation machen.“ -  „Ach nee. Sag bloß!“, ihre Freundin 

schaut sie verwundert an. „Mit Kirche habt ihr doch eigentlich gar nichts am Hut!“ - „Nee, 

haben wir auch nicht, aber letzte Woche sagt Sandra eben: Jugendweihe will sie nicht. Sie 

geht mit ihrer Freundin jetzt zum Konfi-Unterricht. Und in zwei Jahren ist dann Konfirmation!“ 

– „Und Du? Biste entsetzt?“ – „Ist schon komisch. Aber ich sach mir: Von mir aus, soll sie 

sich konfirmieren lassen. Und ihr hab ich gesacht: Und selbst wenn du Dir irgendwann einen 

Turban umwickelst und auf einem Teppich betest – du bleibst meine Tochter und ich hab 

dich lieb!“ 

Ich höre den Brandenburger Saunafreundinnen interessiert zu und muss schmunzeln. 

Schön, dass Sandra ihre eigenen Wege gehen darf. Sie ist ja alt genug. Und da kann sie 

dann auch selbst entscheiden, ob sie zur Kirche geht. Konfirmandenunterricht heißt ja auch 

nicht zwangsläufig Konfirmation. Aber schmunzeln muss ich natürlich auch über den Turban.  

An Gott zu glauben, mittlerweile scheint das für viele Brandenburger tatsächlich genauso 

fremd zu sein, wie Muezzinrufe im fernen Orient oder der Turban des kleinen Muck. Dabei 

gehören wir Christen doch schon so lange zu dieser Gegend hier. Mehr als tausend Jahre 

schon beten hier Menschen zu Gott, bringen ihre Kinder zur Taufe, heiraten mit Gottes 

Segen. Und seit Jahrhunderten werden junge Männer und Frauen auch konfirmiert und 

sagen damit Ja zu ihrem Glauben und geben ihn weiter an ihre Kinder.  

Taufe und Turban – klar, für viele ist beides heute ziemlich exotisch. Aber kennenlernen 

kostet nichts. Sandra macht es vor. Und sie hat das Glück, dass ihre Eltern ein großes Herz 

haben: Sie selber mögen der Kirche nicht angehören. Aber sie lieben ihre Tochter. Und sie 

verstehen ihren Wunsch, zu wissen, was sich hinter Taufe und Turban eigentlich verbirgt. 

 

 


