
 

rbb – „Worte für den Tag“  Montag, 2. Mai 2016 

 

Pfarrerin Marianne Ludwig, Berlin 

 

Zwei Päckchen Kaffee, eine Flasche Schnaps, Zigaretten. Groß ist die Beute nicht, die der 

Sicherheitsangestellte auf dem Tisch ausgebreitet hat. Neben ihm sitzt die junge Frau, 

die er beim Ladendiebstahl erwischt hat. Ihr Alter können die herbeigerufenen 

Polizisten schwer schätzen: Mit ihren eingefallenen Wangen, der fahlen Haut und 

dunklen Augenringen wirkt sie vermutlich älter als sie ist. Jeans, Sweatshirt, Parka 

starren vor Schmutz. Ob sie irgendwo gemeldet ist, fragt einer der beiden Polizisten. „Ja, 

bei meinem Vater. Aber da wohne ich nicht, da kann ich nicht mehr hin.“ Die beiden 

haken nach und sie fährt fort: „Ich bin vor zwei Tagen aus der Haft entlassen worden.“  

Während einer der beiden Polizisten nun die Anzeige aufnimmt, beginnt der andere zu 

telefonieren. 

„Ja, ich weiß“, räumt  sie ein, „das war jetzt eine große Dummheit von mir. Tut mir auch 

leid. Aber ich wollte heute Nacht mal wieder in einem richtigen Bett schlafen. Die Sachen 

da wollte ich verkaufen und dann hätte ich dafür Geld gehabt.“ 

Der Polizist erwidert nichts, hört einfach nur zu. „Ich bin verzweifelt, das müssen Sie mir 

glauben.“ 

Die Anzeige ist fertig, der Sicherheitsangestellte spricht das Hausverbot aus. Bevor alle 

aufbrechen, übergibt ihr der zweite Polizist einen Zettel. „Hier, ich hab Ihnen zwei 

Adressen besorgt, wo Sie sich duschen können und da, in der Unterkunft für Frauen, 

können Sie auch schlafen.“ 

Als die drei den Supermarkt verlassen, wendet sich einer der Polizisten noch einmal um. 

„Passen Sie auf sich auf!“ 

Diesen Rat kann die junge Frau gut brauchen, aber woher soll sie die Kraft dazu 

nehmen? Wie kann jemand die Achtung vor sich selbst zurückgewinnen, wenn sich 

andere mit Ekel abwenden? Das geht nicht allein. Dazu braucht man Menschen wie diese 

Polizisten. Denn die haben in ihr mehr erkannt als das, was man von außen sieht: 

Jemand, dessen Würde im wahrsten Sinne des Wortes beschmutzt, aber dennoch nicht 

verloren ist. Die Polizisten haben mehr als nur ihre Arbeit getan. Sie haben ihr 

signalisiert: Es ist nicht egal, wie du lebst. Du bist wertvoll. Die Frau kann dieses 

Angebot ergreifen oder nicht, das gehört zu ihrer Freiheit. Aber egal wie sie sich 

entscheidet, so sagt es  

die Bibel: Sie bleibt ein Kind Gottes, nach seinem Ebenbild geschaffen und einzigartig. 

Wie kann man das begreifen? Mit einer reinigenden Dusche und einem sauberen Bett 

fängt es an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

rbb – „Worte für den Tag“  Dienstag, 3. Mai 2016 

 

Pfarrerin Marianne Ludwig 

 

Er steht an der Haustür und wartet. Heute kommt seine Tochter zu Besuch, das hat er 

nicht vergessen. Obwohl er inzwischen vieles vergisst: Sein Alter, den Weg ins 

Badezimmer und ob er Durst hat. Aber manches dringt doch durch den Nebel seiner 

Gedanken - wie zum Beispiel der Besuch seiner Tochter. Meist gehen sie spazieren. 

Bewegung und frische Luft tun beiden gut. Vor allem jetzt im Frühjahr, wenn in den 

Gärten die Blumen blühen und Kinder draussen spielen. Dann bleiben die beiden stehen 

und freuen sich daran. Für die Tochter ist es ungewohnt, sich auf dieses langsame Gehen 

und Schauen einzustellen. Sonst kann es bei ihr nicht schnell genug gehen. Darin ist sie 

ihrem Vater nicht unähnlich, oder besser: Der Person, die einmal ihr Vater war.  

Ja, in den letzten Jahren musste er die Kunst des Wartens lernen. Er wartet auf Besuch, 

auf das Essen und darauf, dass das Telefon läutet. Das wäre für diesen tatkräftigen Mann 

früher undenkbar gewesen. Aber er hadert nicht, auch wenn ihn immer wieder Unruhe 

packt. Dann überrascht er seine Tochter mit Sätzen wie: Weißt Du, manchmal geht die 

Zeit einfach so vorbei an mir.“ Nicht nur Warten, auch Vertrauen muss er immer wieder 

neu lernen. Denn nicht mehr er selbst, sondern andere sorgen für ihn, bestimmen über 

seinen Tagesablauf. 

 Steht ein Leben still, wenn man es nicht mehr selbst gestalten kann? Trägt es keine 

Früchte mehr, ist es gar nur eine Last? Die Bibel sieht das anders: Warten ist für den 

biblischen Menschen vor allem eines: Zeit des Hoffens. Also wertvolle Zeit. „Harre auf 

den Herrn! Sei getrost und unverzagt und harre des Herrn!“ betet ein Psalmdichter (Ps 

27,4). Vertrauen gehört zum Warten also dazu. Menschen, die sich in der Kunst zu 

warten üben, können für die immer Eiligen zu Lehrmeistern werden.  

Manches braucht Zeit. Seine Zeit. Das Werden, Wachsen und Reifen, braucht seine Zeit, 

auch das Vergehen und Neuwerden. Ebenso wie der Segen, der darauf liegt. Jeder 

Blütenzweig im Frühling erzählt davon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

rbb – „Worte für den Tag“  Mittwoch, 4. Mai 2016 

 

Pfarrerin Marianne Ludwig 

 

Unsere City West macht sich schick. Wer am Kudamm oder auf der Tauentzienstrasse 

einmal den Blick wandern lässt, entdeckt überall Neues. Altvertraute Schmuddelecken 

verschwinden und machen Platz für Zoofenster und Bikinihaus oder das Waldorf 

Astoria.  Auch der Bahnhof Zoo gehört zum neuen Gesicht unserer City und nicht nur 

seine vordere Seite zum Hardenbergplatz. Auch nach hinten raus hat sich einiges getan: 

In der Jebensstraße hat die Stadtmission ein Hygienezentrum für Obdachlose 

eingerichtet, das seinesgleichen sucht. Endlich hat die ehrenamtliche Friseuse einen 

kleinen Salon mit Platz für die Handtücher. Waschmaschinen und Trockner gibt es dort 

und natürlich Duschen. Damit das Hygienezentrum auch hygienisch bleibt, säubert eine 

Reinigungsfirma die Räume mehrmals am Tag. Der Bedarf ist groß. 

Ich kenne keine andere Stadt in Deutschland, wo der Gegensatz von Arm und Reich so 

hart aufeinander prallt. Keine 100 Meter vom Fünf-Sterne Hotel entfernt werden  am 

Strassenrand Matratzen aufeinander gestapelt und zum Lebensraum von Obdachlosen. 

Mehrmals täglich schauen Polizisten vom Abschnitt 25 vorbei und sorgen dafür, dass 

aus dem Nebeneinander von reich und arm kein Gegeneinander wird. Die Polizisten 

kennen viele der Obdachlosen beim Namen, manchmal sogar deren Lebensgeschichte. 

Das hilft, Streitigkeiten schneller zu schlichten. Und gleichzeitig Mitgefühl zu bewahren. 

„Wenn man weiß, wie schnell einer auf der Straße landen kann, schaut man nicht so 

leicht herab auf diese Menschen. Schon eine Scheidung kann einen aus der Bahn werfen, 

wenn dann noch Alkohol und Arbeitslosigkeit dazu kommen, ist man seine Wohnung 

ganz schnell los“, sagt einer von ihnen.  

Der Gegensatz von First-class shopping und den Gästen der Stadtmission ist krass und 

wirkt durch die räumliche Nähe noch extremer. Gut, dass sich so viele engagieren, um 

die Not zu lindern. „Wir sind Bettler, das ist wahr“, hat Martin Luther kurz vor seinem 

Tod geschrieben. Und hat damit alle gemeint, ob arm oder reich. Gott kommt Menschen 

vor allem in den Zeiten nahe, wenn sie bedürftig werden. Ob sie nun unter einer Brücke 

übernachten oder in einer Luxussuite. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
rbb „Worte für den Tag“  Freitag, 6. Mai 2016 
 
Pfarrerin Marianne Ludwig 
 
Nun hat sie es geschafft. Die letzten Monate waren schwer, aber immerhin konnte sie zu 
Hause bleiben. Viele haben mitgeholfen: Die beiden Töchter, die Pflegerin, die Hausärztin, 
die Enkelinnen. Dank guter Medikation litt sie keine Schmerzen. Wenn man sie fragte, wie es 
ihr ging, antwortete sie nur: Ich habe nichts zum Klagen. So hat sie ihr ganzes Leben lang 
auf diese Frage reagiert. Was gab es auch zum Klagen? Selbst den Krieg hat sie mit den 
beiden kleinen Töchtern überstanden. Allein. Der Mann war früh gestorben und den Hof 
bewirtschaftete sie mit Hilfe ihrer Mutter und einer Tante. Auch die Kinder packten mit an, so 
gut es ging. Kurz nach dem Krieg erkrankte ihre Jüngste an Rheuma und kam für mehrere 
Monate ins Krankenhaus. Ob sie einmal an ihren Kräften gezweifelt hat? Aber Grübeleien 
waren für sie eine Zeitverschwendung, die sie sich nicht leisten konnte. Sie packte lieber an 
und verabscheute das Jammern und Klagen. Ob sie sich beim Kirchgang oder beim 
Nachtgebet einen Seufzer gönnte, manchmal wenigstens? Das wissen nur Gott und sie. 
 
Mit der Zeit wurde das Leben leichter. Die Töchter verließen den Hof, blieben aber in der 
Nähe. Bald hütete sie die Enkel. Als sie immer deutlicher ihr Alter spürte und sich auf ihr 
Gedächtnis nicht mehr verlassen konnte, schwor die jüngste Tochter: "Ich pflege Dich und 
Du bleibst zu Hause. Du hast für mich gesorgt, als ich klein war und werde ich für dich 
sorgen." Dieses Versprechen hielt. Wieder einmal packten alle mit an, diesmal um die Mutter 
zu versorgen und zu begleiten. 
So auch in ihrer Sterbestunde. Die jüngste Tochter war bei ihr, hielt die kühler werdende 
Hand der Mutter. Noch einmal konnte sie ihr alles sagen, was zu sagen war. Ihre Mutter hielt 
die Augen weit offen, den Blick nach oben gerichtet. Die Tochter betete am Bett, so wie 
umgekehrt die Mutter an ihrem Bett gebetet hatte, als sie noch klein war. Als sie mit einem 
"Amen" endete, tat die Mutter den letzten Atemzug. Ganz von selbst schloss sie die Augen. 
Lange blieb die Tochter noch am Bett sitzen, betrachtete das gelöste Gesicht ihrer Mutter, 
streichelte ihre Hand. Dann stand sie auf und öffnete das Fenster weit. Die Morgensonne 
schien herein und die Vögel zwitscherten. "So, Mutter, nun kannst Du den Frühling sehen." 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
rbb – „Worte für den Tag“  Sonnabend, 7. Mai 2016 
 
Pfarrerin Marianne Ludwig 
 
Gerade 10 Minuten ist sie alt. Was für einen dichten Haarschopf bringt sie mit auf diese Welt! 
Nun liegt sie auf dem Bauch ihrer Mutter, die Hebamme hat sie mit einem angewärmten 
Tuch zugedeckt, damit ihr winziger Körper nicht auskühlt. Ihr Vater hat die Videokamera 
gezückt und nimmt die ersten Bewegungen seiner Tochter auf. Die Augen sind weit geöffnet. 
Ihre kleine Faust führt sie zum Mund, wendet den Kopf ein wenig, als wolle sie die neue Welt 
mit all ihren Sinnen erkunden. Und bestaunen: Die weiche Haut der Mutter, die ungewohnten 
lauten Stimmen, das helle Licht. Das Wunder des Atems. Ihre Haut ist ganz hell, obwohl der 
Vater Afrikaner ist. Erst später wird sie nachdunkeln. 
Luana soll dieses neugeborene Mädchen heißen, die „Glückliche, die Zufriedene“. Ihre 
Familie hat sehnsüchtig auf ihre Ankunft gewartet, ist sie doch die Erste in der neuen 
Generation. Nun werden auch die Urgroßeltern sie noch kennenlernen. „Wann kommt denn 
meine Schokoladenprinzessin“, lautet die immer wiederkehrende Frage des Urgroßvaters. Er 
spürt, dass seine Zeit bald gekommen ist, aber dieses Neugeborene will er noch einmal in 
seinen Armen halten. Und das Leben spüren, so wie es auf unserer Welt beginnt: Mit dem 
Staunen.  
 
„Ein neugeborenes Baby ist wie der Anfang aller Dinge, es ist Staunen, Hoffnung und Traum 
aller Möglichkeiten.“ heißt es auf einer der Glückwunschkarten. Jedes Neugeborene 
verkörpert die Hoffnung, dass das Leben weiter geht. Aber eben nicht unverändert, sondern 
völlig neu. Altgewohntes, Festgefahrenes, Überlebtes: Nichts davon hat Bestand. Von dieser 
Hoffnung erzählt die Bibel: Gott bleibt den Menschen treu.  Dieses Versprechen gilt nicht nur 
den Neugeborenen. Die Bibel erzählt von dem greisen Simeon, der das neugeborene 
Jesuskind  auf dem Arm hält: „Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in 
Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, dass du vor allen Völkern 
bereitet hast (Lk2).“ Simeon und der Urgroßvater von Luana stehen beide am Ende ihrer 
Tage. Aber nicht am Ende ihrer Hoffnung. Vielleicht ist ja auch der Tod ein Anfang, der uns 
von neuem staunen läßt. Wie über ein Neugeborenes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


