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Montag, 5.2.2018  
Rosa Parks 
 
Es ist ein trüber, nasskalter Wintertag. Rosa kommt abends müde von der Arbeit. Eine einfache Frau 
Anfang 40. Sie arbeitet als Schneiderin in einem Kaufhaus. Als der Bus kommt, steigt sie ein und 
setzt sich auf einen der für Schwarze zugewiesenen Plätze in der Mitte des Busses. Ein paar 
Stationen später steigen viele Menschen ein, sie sind weiß. Rosa ist schwarz. Und Schwarze müssen 
bei Bedarf ihren Sitzplatz für Weiße räumen. Jedenfalls in den 50er Jahren in Alabama. Rosa bleibt 
sitzen – als einzige Schwarze im Bus. Der Busfahrer herrscht sie an: „Alle Schwarzen müssen 
aufstehen und ihre Plätze freimachen...“ Nichts geschieht. Rosa bleibt sitzen. Aufrecht und 
würdevoll.  
 
Wie die Geschichte weitergeht? Rosa Parks wurde festgenommen und kam ins Gefängnis. Ein 
Rechtsanwalt setzte sich für sie ein - und ein junger Geistlicher, namens Martin Luther King. Rosa 
Parks kam bald wieder frei. Doch ihre Festnahme bildete den Auftakt für einen groß angelegten 
Boykott der Verkehrsbetriebe von Montgomery/Alabama im Jahre 1955. Aktive der 
Bürgerrechtsbewegung organisierten ihn und viele, viele Menschen folgten ihm. Sie mieden die 
Öffentlichen Verkehrsbetriebe. Manche ritten stattdessen auf Eseln oder gingen eine oder gar zwei 
Stunden zu Fuß zur Arbeit. Die Verkehrsbetriebe trieb das fast in den Ruin.  
 
Der Boykott war am Ende erfolgreich. Ein Jahr nach Rosa Parks Weigerung, die diskriminierende 
Rassentrennung weiter zu ertragen, erklärte der Oberste Gerichtshof die Rassentrennung in 
öffentlichen Verkehrsmitteln für gesetzeswidrig. 
 
Gestern am Sonntag, am 4. Februar wäre Rosa Parks 105 Jahre alt geworden. Viele Menschen in 
den USA erinnern sich in diesen Tagen an den Mut und die aufrechte Haltung dieser Frau. Rosa 
Parks gehörte der evangelisch-methodistischen Kirche an. Die Kraft für ihr Engagement zog sie aus 
ihrem Glauben.  
 
Als sie 77 wurde sagte sie: „Ich würde gern als ein Mensch bekannt sein, dem Freiheit und 
Gleichheit, Gerechtigkeit und Wohlstand aller Menschen am Herzen liegen“. 2005 starb Rosa Parks. 
Sie war die erste Frau, die vor der Beisetzung öffentlich im Capitol aufgebahrt wurde. Ihr Einsatz 
für die Würde aller Menschen inspiriert bis heute. In Berlin-Kreuzberg gibt es eine Schule, die ihren 
Namen trägt „Rosa Parks“, - damit junge Menschen lernen, aufrecht zu leben. 
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Dienstag, 6.2.2018  
Der Kuss (100. Todestag Gustav Klimt) 
 
Zwei Menschen küssen sich. Innig. Hingebungsvoll. Zärtlich. Eng umschlungen. Er hat schwarze 
Locken. Sein Gesicht sieht man kaum. Er küsst sie auf die Wange. Ihre Augen sind geschossen. Sie 
küssen sich auf einer Blumenwiese. Das Licht um sie herum ist golden. 
 
Die beiden sind Raum und Zeit enthoben. Da ist nichts, was sie ablenken könnte: Kein Handy, das 
klingelt. Kein Bus, der erreicht werden muss. Kein Lärm der Großstadt. Nur Gegenwart, goldene 
Gegenwart, die eigene Gegenwart und die des anderen. - Der Kuss ist nicht echt. Es ist ein Bild. 
Eins der berühmtesten der Welt: Der Kuss von Gustav Klimt.  
 
Gustav Klimt hat es 1908 gemalt. Das Gemälde wurde damals in unfertigem Zustand in einer 
Kunstschau gezeigt und für eine hohe Summe verkauft. Ein Jahr später erst stellte der Künstler es 
fertig. Wer die Küssenden sind? Man weiß es nicht. Vielleicht der Maler selbst und seine 
Lebensgefährtin. Gustav Klimt starb am 6. Februar 1918 – heute vor 100 Jahren. Sein Kuss ist 
lebendig geblieben und hat die Zeit überdauert. Und er fasziniert noch heute. Er ziert Plakate auf 
Wohnzimmerwänden, Postkarten, Tassen...  
 
Der Kuss fasziniert. Die beiden, die sich da küssen, sind der Zeit und der Geschwindigkeit 
enthoben. Sie wirken vollkommen entrückt. Sie sind da - und doch nicht ganz da. Ganz bei sich und 
ganz beim anderen.  
 
Die Sehnsucht danach, nach einer spürbaren liebevollen Verbindung ist groß – auch heute. 
Genau wie die Sehnsucht, ganz da zu sein, ganz im Augenblick zu leben, alles um sich herum zu 
vergessen und nur das goldene Glück des Moments zu spüren. Ganz bei sich und ganz beim 
anderen zu sein. Ein Kuss kann Körper, Geist und Seele verbinden. Er ist ein Symbol von 
Harmonie, schon die Bibel schwärmt in großen Bildern davon: dass Gerechtigkeit und Friede sich 
küssen – heißt es im 85. Psalm. Etwas von dieser Harmonie und vollkommenen Übereinstimmung 
wünsche ich Ihnen: Das kann ein intensiver Kuss sein – oder zumindest ein Bild davon. 
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Mittwoch, 7.2.2018  
Abschiebung 
 
„Abschiebungen nach Afghanistan geplant: Mehrheit der Deutschen unterstützt Rückführungen.“ – 
das hörte ich neulich als Meldung im Radio. Vielleicht ist es gut, wenn die Menschen wieder in ihre 
Heimat zurückgehen und dort etwas aufbauen können, denke ich“.  
 
Ein paar Tage später treffe ich Friederike. Sie ist Sozialarbeiterin in einer Flüchtlingsunterkunft der 
Diakonie. Sie erzählt mir von Abdul. Er ist gerade mal 20 Jahre alt, demnächst will er eine 
Ausbildung zum Altenpfleger anfangen. Sein Vater war von den Taliban ermordet worden, als er 10 
Jahre war. Die Mutter floh mit ihm nach Pakistan. Dort durfte er nicht mal in die Schule gehen. Für 
ihn und seine Mutter gab es keine Möglichkeit, ein Auskommen zu finden. Also beschlossen sie, er 
würde weiter ziehen, sein Glück versuchen. Sie würde in Pakistan bleiben. Abdul machte ich auf 
den Weg. Ohne die Mutter. Es war ein langer und einsamer Weg... Auf Umwegen kam er nach 
Deutschland. Nun ist er schon eine Weile hier. Er konnte hier zur Schule gehen, hat Deutsch gelernt, 
lesen und schreiben, demnächst beginnt die Ausbildung. Abdul ist dabei, sich hier ein eigenes 
Leben aufzubauen. Er will etwas beitragen zu diesem Land, das ihm geholfen hat Gewalt und Elend 
zu entkommen. Er hat Freunde hier gefunden. Freunde, die ihn mögen. Freunde, die ihm helfen. Er 
ist nicht mehr fremd und allein. 
 
„Und er hat dich“, sage ich – „eine Sozialarbeiterin, die ihm hilft, sich hier zurecht zu finden... „ 
 
„Ja“, sagt Friederike. „Aber es ist zermürbend, die Sache mit dem Aufenthalt klar zu kriegen. 
Möglicherweise wird er bald abgeschoben. Erst zurück in das europäische Land, aus dem er nach 
Deutschland eingereist ist, und von dort höchstwahrscheinlich zurück nach Afghanistan. Seit Abdul 
davon erfahren hat, erzählt sie, schläft er kaum noch. Er hat Angst. Er isst kaum, kann sich nur noch 
schwer konzentrieren. Mir würde es an seiner Stelle genauso gehen.“ 
 
„Mehrheit der Deutschen unterstützt Rückführungen.“  So lautete der nüchterne Nachrichtentext. 
Dazu die Geschichte von Abdul. Sie verändert meine Sicht. 
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Donnerstag, 8.2.2018  
Wunder 
 
Ich besuche Veronika im Krankenhaus. Mit rosa Wangen sitzt sie im Bett ihres Krankenzimmers. 
Tagelang wurde sie von Rückenschmerzen gequält. Zuletzt waren sie so stark, dass sie ins 
Krankenhaus musste. Die Schmerztabletten zuhause hatten nicht mehr geholfen.  
 
Mittlerweile ist sie untersucht worden. Sie soll operiert werden. Gefasst blickt sie der Operation 
entgegen. Natürlich ist sie auch unsicher, denn man weiß ja nie genau, was wird.  
Zuallererst ist sie aber erleichtert, weil jetzt endlich klar ist, warum sie die Schmerzen hat und was 
man dagegen tun kann.  
 
Veronika erzählt: „Ich bin froh, jetzt hier zu sein. Hier gibt es Leute, die sich kümmern. Hier gibt es 
Spezialisten, die sich auskennen. Mit der Wirbelsäule. Mit den Bandscheiben. 
 
„Was alles möglich ist. .“– sagt Veronika staunend. „Es ist ein Wunder. Dass da Menschen sind, die 
sich darauf spezialisieren, anderen zu helfen. Menschen sich detailreich mit bestimmten Organen 
und Körperregionen beschäftigen, die sich darauf konzentrieren, eine bestimmte Krankheit oder 
einen bestimmten Schmerz zu linden. 
 
Freilich: Das alles kann man irgendwie erklären. Und auch wie der Körper funktioniert, kann man 
wissenschaftlich erforschen. Was bei einer Operation passiert, ist nachvollziehbar – zumindest wenn 
man die Grundlagen versteht.  
 
Da ist nichts Metaphysisches, Übernatürliches dabei. - Und doch... Dass das Zusammenspiel im 
Körper so funktioniert. Und dass es Menschen gibt, die ihre Zeit und Kraft darauf verwenden, sich 
so zu spezialisieren. Menschen, die ihre Aufmerksamkeit darauf richten, anderen Menschen zu 
helfen. - Da kannste sagen was du willst: Das ist doch ein Wunder.“  
 
Die Krankenschwester kommt herein, Es ist halb zwölf. Sie bringt das Mittagessen. Ich mache mich 
langsam wieder auf den Weg und verabschiede mich. Als ich das Krankenhaus verlasse, denke ich 
noch an diesen Satz: „Dass es Menschen gibt, die sich darauf spezialisieren, anderen zu helfen. Das 
ist doch ein Wunder.“ 
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Freitag, 9.2.2018  
Glück 
 
Das Glück als Dauermieter – wer hätte das nicht gern? Der Liedermacher Gerhard Schöne 
beschreibt diesen Wunsch sehr eindrücklich in einem Lied aus den 90er Jahren: Da sitzt der 
Mensch in seinem schönen, gemütlichen Zuhause auf dem Sofa. Nachts lässt er die Jalousien runter, 
damit ja alles so bleibt – auch das Glück! 
 
Das gemütliche Einrichten in den eigenen vier Wänden, das kenne ich. Erst recht in der kalten, 
rauen Jahreszeit. Erst recht in der rauen Wirklichkeit. Wo die Welt und das politische Geschehen um 
uns herum oft so beängstigend und verwirrend ist, da braucht es einen Rückzugsort. Einen Platz, wo 
alles gut ist, wo ich mich sicher und geborgen fühle. Wo ich glücklich sein kann. Es stimmt: auch 
ich wünsche mir das Glück als Dauermieter. 
 
Doch das Glück – so textet  
Gerhard Schöne weiter – wohnt nicht gern möbliert. Will sagen: Wir können es nicht festhalten, das 
Glück. Nicht einsperren. Wir können es nicht machen. So wie wir  einen Kuchen backen oder den 
Frühstückstisch decken. Wir können das Glück auch nicht halten. Es kommt und geht.  
 
Das Glück folgt seiner eigenen Logik. Es ist nicht verfügbar. 
So wie alle anderen großen Dinge im Leben: die Liebe, die Gesundheit, Verbundenheit, Lebenssinn.  
Wir können es nicht machen – nur empfangen. 
 
Es stellt sich nicht zwangsläufig ein, wenn die Gardinen die richtige Farbe haben oder wenn wir uns 
so gut wie möglich absichern. Das Glück kommt nicht durchs machen, sondern durchs Sein. Es 
stellt sich ein beim Da-sein. Vielleicht sind die Dinge dieselben, die wir sehen. Nur sehen wir sie 
anders, intensiver: Die Tasse Kaffee, die dampft und duftet. Der Geruch des Brotes, das wir essen. 
Das wir überhaupt so selbstverständlich sattwerden. Das Glück wartet im hier und jetzt. Aber 
vielleicht anders, als ich´s erwarte. 
 
„Du sollst dir kein Bildnis machen... „ heißt es von Gott in der Bibel.  
Etwas Ähnliches würde das Glück wohl auch von sich sagen: Mach dir kein Bild von mir. Nagel 
mich nicht fest. Vertrau darauf: Ich bin da – vielleicht ganz anders als du denkst.  
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Samstag, 10.2.2018  
Mut 
 
Wie entsteht eigentlich Mut? Woher kommt der Mut, sich zu zeigen? Woher kommt der Mut, zu 
meinen Stärken und Verletzlichkeiten zu stehen?  
Woher kommt Mut? Und was ist das überhaupt?  
 
Ich würde sagen, Mut ist etwas zu wagen, dessen Ausgang nicht sicher ist. Mut kann so weit gehen, 
etwas aufs Spiel zu setzen, um etwas Gutes zu bewirken. Mut geht nicht ohne Angst. 
 
Sogar ein echter Cowboy weiß das und ist eben nicht nur mutig, sondern auch ängstlich.  
„Mutig sein heißt nicht, keine Angst zu haben. Mut zu haben heißt, sich zu Tode fürchten und 
trotzdem in den Sattel zu steigen“ – hat John Wayne einmal gesagt. Was bedeutet: Angst zu haben 
ist ok, sie darf dich nur nicht lähmen!  
 
Ja sich zu Tode fürchten. Das gehört leider auch oft dazu. Ich brauche Mut nicht, wenn mir etwas so 
leicht fällt wie Kaffee kochen oder Brot streichen. Mut brauche ich für das, was mir nicht so leicht 
fällt. Wovor ich Angst habe. wo ich mich auf unsicheres Terrain wage. Wo ich etwas mache, von 
dem ich eben nicht genau weiß, wie es ausgeht.  
Zum Beispiel klar und deutlich für meine Meinung einstehen. Auch wenn ich die Erwartungen 
anderer dabei enttäusche. 
 
Ich glaube, es hilft, mutig zu sein, wenn ich dabei einen liebevollen Blick auf mir spüre – auch 
wenn alle anderen um mich herum böse gucken. Mutig kann sein, wer sich nicht alleine fühlt. Wer 
weiß, dass da jemand hinter mir steht und hinter dem, wofür ich stehe. 
Als Christin glaube ich, dass Gott liebevoll auf mich blickt, - und auf uns alle. Dass wir gerufen 
sind, aus vollem Herzen zu leben, so unterschiedlich wir auch sind. Dass ich mich zeigen kann, 
mich nicht hinter einer Maske zu verstecken brauche.  
 
Oft weiß ich nicht, wie es weitergeht. Aber das ist ok. Ich lebe mein Leben nur einmal. Es gibt 
keine Generalprobe dafür oder ein Drehbuch. Ich betrete Neuland, immer wieder. Ich kann mich 
dabei verirren oder hinfallen. Und ich kann wieder aufstehen und andere Wege einschlagen. Ich 
kann mich zeigen, wo ich schwach bin. Und mit meinen Talenten und Stärken. Der liebevolle Blick 
Gottes hilft mir dabei. Und gibt mir Mut, jeden Tag in den Sattel zu steigen – wie ein echter 
Cowboy.  
 
 
 


