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Worte für den Tag, 29.6.2015-4.7.2015    Montag: „Bittersüß“ 

Pfarrer Michael Raddatz       (Ezechiel 2, 8ff) 

Montag, 29. Juni 2015 

 

Der Montagmorgen schmeckt bittersüß. 

Der einzige Trost: Diese Geschmacksrichtung verbindet viele Menschen. 

Sie löst widersprüchliche Gefühle aus, die sich nicht eindeutig in Worte fassen lassen: 

bitter-süß eben. 

 

Eigentümlich, unsere Zunge schmeckt die Süße vor allem mit der Zungenspitze und die 

Bitternis im hinteren Bereich, also eher im Abgang. 

Eine Freundin, die als Pattisier in einem Restaurant für die Desserts zuständig ist, erklärt 

mir diesen Umstand. Sie sagt: „Ich habe den schönsten Beruf der Welt. Denn jeder Gast 

behält letztendlich nur mein Dessert in Erinnerung. Alle anderen 

Geschmacksexplosionen verblassen dagegen. Denn die Zungenspitze ist die erste und 

die letzte Antenne guten Geschmacks. Und ihre Eindrücke bleiben. 

 

Das Süße also bleibt. Ich bewundere meine Freundin, und ich liebe ihre köstlichen 

Desserts. Durch ihre Kunst als Pattisier habe ich etwas von Gott begriffen. Denn viele 

biblische Geschichten von ihm erzählen vom Glauben, der durch den Magen geht. Am 

bittersüßen Montagmorgen will ich ihnen die Geschichte vom „Honigpropheten“ ans 

Herz legen. 

 

Der Prophet Ezechiel ist getrieben von seinen Träumen. Bittere Schreckensbilder, 

wechseln sich mit süßen Trostbildern ab. Wenn er aus seinen Träumen hochschreckt, 

überwiegen die bitteren Zukunftsbilder. Er droht, aus dem Gleichgewicht zu geraten, bis 

Gott ihn herausfordert. Gott spricht: „Iss diese Schriftrolle!“ Ezechiel ziert sich. Wem 

schmeckt schon Pergament? Außerdem stehen auf der Schriftrolle alle bitteren 

Erlebnisse: Abschied, Lieblosigkeit, Zerstörung und Flucht. Alles, was er zu beklagen 

hat. Er weint über das Schicksal seiner Familie und seines Volkes mit allem „Weh“ und 

„Ach“. Gott fordert ihn noch einmal auf: „Iss diese Schriftrolle!“ Und Ezechiel isst die 

Schriftrolle. Und sie schmeckt süß wie Honig. 

 

Ist Gott ein Patissier? Einer, der uns am Ende Süßes schmecken lässt? Die Süße 

jedenfalls, bleibt im Gedächtnis. 

Ich wünsche ihnen von Herzen eine gute Woche mit diesem kulinarischen Gott!
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Worte für den Tag, 29.6.2015-4.7.2015   Dienstag: „Eiserne Ration“ 

Pfarrer Michael Raddatz      (Johannes 6) 

 

Dienstag, 30. Juni 2015 

 

So geht´s los am Morgen: Schnell noch ein Brot schmieren, einen Apfel schneiden 

und ein Wasser einpacken. Das ist die Eiserne Ration für den Tag. Nun streben 

alle auseinander. Schule, Arbeit, Kindergarten. Wer einen anderen 

Lebensrhythmus hat, geht später los. Die eiserne Ration ist immer dabei, denn sie 

entspannt, wenn es Stress gibt. Sie tröstet, wenn niemand da ist. Sie sättigt, wenn 

der Bauch brummt. 

 

Vom Stress, vom Trost, vom Hunger im Tageslauf erzählt der Evangelist 

Johannes: 

Jesus wollte eigentlich auf der anderen Seite des Sees in den Bergen ausspannen. 

Ihm folgen viele Menschen. Sie erhoffen sich Hilfe. Nach einem anstrengenden 

Tag werden sie hungrig. Seine Jünger haben Angst vor der Meute mit knurrenden 

Mägen. Sie sorgen sich um die Reisekasse. Diese könnte am Abend schon leer 

sein. Einer ergreift die Initiative. Es ist der Jünger Andreas. Er ist immer unter 

Strom und findet schneller als andere eine Lösung. Er entdeckt ein Kind, dass eine 

eiserne Ration dabei hat: fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Unglaublich: 5000 

Menschen werden davon satt. Und es bleiben sogar noch 12 Körbe übrig. Die 

Gesättigten wundern sich sehr über ihren vollen Bauch, über ihren Glauben, über 

die Fülle, die der Prophet Jesus vor ihren Augen ausbreitet. 

Sich wundern, über den Glauben der durch den Magen geht. Das nehme ich mir 

heute vor. Heute soll mir Andreas ein Vorbild sein. Er schaut nicht himmelwärts 

und rauft sich die Haare, sondern er sucht sich einen pfiffigen Partner. Die 

Meinung der Anderen ist ihm dabei egal. Er sucht nicht nach Hilfe von oben, 

sondern unter den Menschen. So findet er ein fürsorgliches Kind, dass auf seine 

eiserne Ration vertraut. Niemand hätte ihm das zugetraut. Aber Entdecker und 

Kind wandeln überraschend Mangel in Fülle. 

 

Wie wär´s heute mit einem Testlauf: Traue Deinen Ideen wie der Jünger Andreas 

und hole dir notfalls Hilfe bei anderen. Ein Experiment mit dem Glauben, der 

durch den Magen geht am Dienstag. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.
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Worte für den Tag, 29.6.2015-4.7.2015  Mittwoch: „Kochen mit Gott“ 

Pfarrer Michael Raddatz      (Psalm 23)  

 

Mittwoch, 1. Juli 2015 

Es ist die hohe Zeit für Hochzeiten und Konfirmationen. 

Aber was tun, wenn Familie und Freunde sich nichts zu sagen haben? 

Aus dieser Not ist eine Geschäftsidee entstanden. Sie ist einfach und wirkungsvoll 

und lautet so: Die Festgesellschaft bereitet gemeinsam das Essen vor.  

Schwiegertochter und Schwiegermutter weinen gemeinsam beim 

Zwiebelschneiden. Das verbindet. Der Onkel, der sich für etwas besseres hält, 

lässt sich vom missratenen Neffen den verletzten Finger verbinden. Das eröffnet 

einen neuen Zugang zueinander. Die Freunde, die bisher von der Familie 

abgelehnt wurden, können eine hervorragende „Crème brûlée“ zubereiten. Als die 

offene Flamme ein Küchenbrettchen erfasst, springt ein schweigsamer Cousin zur 

Hilfe. Als alle zu Tisch sitzen, gibt es viel zu erzählen, über Brände und Unfälle, 

über Zwiebeln und geeignete Messer, über Schwiegertöchter und Söhne, über 

Onkel und Tanten und alle Geschichten, die die Freunde gemeinsam erlebt haben. 

Köstlich, alle sehen sich das erste Mal fröhlich in die Augen und prosten einander 

zu. So einfach ist das! 

Alle, die am Tisch sitzen, spüren dieses Glück der Gemeinsamkeit. Die Gespräche 

werden offener. Einer erzählt, dass er eine Wohnung neu vermieten will: an eine 

Flüchtlingsfamilie. Es stellt sich heraus, dass andere ähnliche Gedanken hatten. Sie 

reden sich in Begeisterung. Wer will das nicht, dass vom eigenen Glück Hilfe 

ausgehen? 

 

„Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.“ 

Ein Bildwort aus dem Psalm 23. Gottes Geschäftsidee. Gemeinsam kochen. 

Gemeinsam  essen. Gemeinsam helfen an einem Tisch. Wenn Gott Gastgeber ist,  

dann können sogar Feinde mit am Tisch sitzen und trotzdem keinen Schaden 

anrichten. 

Für mich ist dieses innige Gottesbild besonders. Gott klopft mir und meinem 

Tischnachbarn auf die Schulter und sagt: „Erst mal essen, Freunde!“ Lasst die 

Feinde toben. Diese Teufelchen, die euch das Herz zusammenschnüren: die 

Trauer, die Ohnmacht, die Gewalt. Sie können euch nichts anhaben. 

Kochen und Essen mit Gott, das ist es! Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. 

Morgen erfahren wir mehr über den Glauben, der durch den Magen geht.
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Worte für den Tag, 29.6.2015-4.7.2015 Do: „Abendmahl ohne Adjektiv“ 
Pfarrer Michael Raddatz      (Matthäus 26, 17-30) 
 
Donnerstag, 2. Juli 2015 
 
Morgens stelle ich fest: Die Vorräte im Kühlschrank gehen zur Neige. Rasch 
schreibe ich einen Einkaufszettel. Butter, Milch, Eier und Brot, einen Wein 
könnten wir uns heute Abend auch noch gönnen. 
Als ich die Lebensmittel in den Wagen lege, vergleiche ich meinen Zettel und die 
Aufschriften auf den Produkten und staune: Aus Butter wird eine naturbelassene 
Butter, aus Milch eine fettarme Milch, aus Eiern werden freilandgehaltene Eier, aus 
Brot ein bärenstarkes Körnerbrot. Warum brauchen wir eigentlich diese Adjektive 
im Produktnamen? Mein Einkaufszettel kommt auch ohne sie aus. 
Aber, ohne diese Gefühlsverstärker kommen wir – so scheint es – gar nicht mehr 
in Schwung.  Sie prägen auch unsere Mediengewohnheiten: Eine Schlagzeile über 
eine Katastrophe löst zu wenig aus, es muss schon eine schreckliche Katastrophe 
sein. 
 
Als mein Einkaufszettel neben der Bibel liegt, springt es mir ins Auge. Hier sind 
die Worte endlich deckungsgleich. Schlicht und einfach: Brot ist Brot und Wein ist 
Wein. Ein Ei ist ein Ei, eine Butter eine Butter und eine Milch ein Milch. Die Bibel 
erzählt ohne Adjektive. Und das hat seinen Grund. Die Texte manipulieren nicht. 
Sie lenken nicht in eine Richtung. Sie übertreiben nicht. Sie sind einfach, klar und 
ehrlich. So stellen die biblischen Geschichten unsere Gewohnheiten auf den Kopf. 
Wir können keine Explosion vorgefertigter Bilder in unseren Köpfen erwarten. 
Denn das Entscheidende geschieht zwischen den Worten in der Stille. So finden 
Kopf und Herz ihren eigenen Weg. 
 
Heute lege ich meinen Einkaufszettel neben die zentrale Geschichte vom 
gemeinsamen Essen: Jesus sitzt mit seinen Jüngern am Tisch zum letzten Mahl. 
Ich lese und finde nur ein Adjektiv. Es lautet „betrübt“. Betrübt sitzen sie am 
Tisch über den Verräter mitten unter ihnen. So schlicht, einfach und menschlich 
hat sich Gott uns Menschen an einem Tisch vorgestellt. Betrübt über die 
Abgründe im Leben. Und dann teilen, essen und  trinken  alle miteinander. Ich 
verwende meinen Einkaufszettel seitdem als Lesezeichen. Weniger ist mehr. Ich 
wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.
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Worte für den Tag, 29.6.2015-4.7.2015  Freitag: „Honigsemmel“ 

Pfarrer Michael Raddatz     (2. Mose 16) 

 

Freitag, 3. Juli 2015 

 

Was ist das? Am Familientisch wird das Essen gründlich untersucht. Die Gabel stochert 

durch den Broccoli-Blumenkohlauflauf. „Broccoli liefert jede Menge Vitamin C, sogar 

doppelt so viel wie Blumenkohl,“ höre ich mich dozieren. „Außerdem steckt in einer 

durchschnittlichen Portion Kalzium, Kalium und Folsäure.“ Ich beiß mir auf die Zunge, 

sonst hätte ich noch gesagt: „Diese wertvollen Stoffe braucht ihr besonders dann, wenn 

ihr tatsächlich Veganer seid.“ Die Kinder grinsen: „Papa ist in der Pubertät. Das kennen 

wir schon. Er vermutet hinter jeder Frage einen Angriff. Alles gut! Das Essen ist sehr 

lecker. Wir können nicht genug davon bekommen.“ 

 

Dachten die biblischen Autoren an solche typischen Familienszenen bei Tisch? „Was ist 

das?“ Murrt die Gemeinde der der Israeliten in der Wüste, als sie es fanden: das Manna. 

Auf der Flucht rufen sie mit knurrendem Magen diese Ekelfrage aus. Selbst die 

zurückliegende Knechtschaft erscheint ihnen wie ein kulinarisches Paradies angesichts 

dieser weißen himmlischen Masse. Als sie herausgefunden haben, dass Manna wie 

Semmel und Honig schmeckt, können sie nicht genug davon haben. Sie sammeln mehr 

als sie essen können.  Aber das Manna lässt sich nicht aufbewahren. Die Überschüsse 

sind am nächsten Tag verfault. Nur am sechsten Tag ist die doppelte Menge 

erforderlich. Denn der 7 Tag ist der Ruhetag. So leben sie 40 Jahre von dieser Speise, die 

sich nicht aufbewahren lässt, die aber nachdenklich macht. 

 

Wenn Glaube durch den Magen geht, dann erzählt er solche Geschichten mit einem 

Augenzwinkern. Heute ist der sechste Tag der Woche nach jüdischer Zählung. Der Tag 

vor dem Wochenende. Dann werden wieder Kinder und Eltern an einem Tisch sitzen. 

Wahrscheinlich haben wir in den zurückliegenden Tagen mehr gesammelt als wir 

brauchen, auch mehr als wir morgen brauchen und übermorgen. Ich glaube, diese 

Manna-Geschichte ist eine feine Geschichte gegen die Maßlosigkeit. 

Ich stelle mir vor, diese uralte Tischgeschichte gilt allen Menschen. Egal wie sie ihre 

Wochentage nummerieren und ihre Essgewohnheiten kommentieren. 

Wer sie erzählt liebt diese Pointe: 

Wir können nicht genug von himmlischen Genüssen bekommen. Doch wir bekommen 

genug. Zum Genuss gehört auch, dass er begrenzt ist. Dann könnte es für alle reichen. 

Ich wünsche ihnen ein honigsüßen Freitag.
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Worte für den Tag, 29.6.2015-4.7.2015 Samstag: „Kein Schlaraffenland“ 

Pfarrer Michael Raddatz     (Römer 14,17) 

 

Sonnabend, 4. Juli 2015 

Eine Woche lang drehten sich unsere Morgenandacht um Schmackhaftes in der 

Bibel. Gott ist ein kulinarischer Gott. Die Begegnung mit ihm geht durch Kopf 

und Herz und Magen. So deckte Gott uns jeden Tag den Tisch, mal üppig, 

geschmackvoll, fürsorglich, lustig, skurril: 

• Am Montag aß der Prophet Ezechiel eine Schriftrolle und sie schmeckte süß wie 

Honig. 

• Am Dienstag hatte ein Kind eine eiserne Ration dabei und von dieser leben wir 

bis heute. 

• Am Mittwoch deckte Gott selber den Tisch und ließ die Feinde davor toben. 

• Am Donnerstag gab es das Abendmahl. 

• Am Freitag Manna: süß wie Semmel mit Honig. 

 

Und heute. Heute denkt Paulus mit. Wenn er denkt, dann wird alles 

auseinandergenommen, reflektiert und neu zusammengesetzt. Das hat er am 

eigenen Leib auf der Straße nach Damaskus erfahren als er in tausend Stücke 

zersplitterte, erblindete und neu sehen lernte. Und so fällt seine Meinung zum 

Glauben, der durch den Magen geht, entsprechend aus. Er sagt: „Das Reich 

Gottes ist nicht Essen und nicht Trinken, sondern das, was der Heilige Geist 

bewirkt: Gerechtigkeit, Frieden und Freude.“ 

 

Lieber Paulus, ich lerne von dir: Alle, die auf der Wanderschaft durch das Leben 

Gott suchen, die unterscheiden Menschen nicht nach ihren Ernährungsweisen. Sie 

schulen alle Sinne für himmlische Speisen, auch den Geschmackssinn. Veredelt 

wird dieser Sinn tatsächlich beim gemeinsamen Essen. 

 

Von meiner Großmutter habe ich gelernt: Gerechtigkeit, Friede und Freude 

küssen sich dann, wenn wir zusammen am Tisch sitzen, einander in die Augen 

schauen, für einen Augenblick Abgründe vergessen, Liebe schenken. 

Eine wichtige Erkenntnis zu Tisch. Ich wünsche Ihnen von Herzen an diesem 

Wochenende gute Tischgenossen, anregende Gespräche, Erkenntnisse die durch 

den Magen gehen, damit sie gestärkt wieder aufstehen, verwandelt für die neue 

Woche. 


