
„Worte für den Tag“ vom 5. – 10.10.2015 im rbb zur ARD-Themenwoche „Heimat“ 
 
Montag, 5. Oktober 2015 - Pfarrer Olaf Trenn 
 
Ja, ich habe es mir vorgenommen, 
und ich habe es tatsächlich geschafft. 
Mit dem Fahrrad an einem Tag 
160 km auf dem Berliner Mauerweg 
rund um den Westteil der Stadt. Eine lange Strecke. 
 
Dafür brauchte ich 14 Stunden, fünf Liter Wasser und unzählige Pausen. 
Lange war ich mir nicht sicher, ob ich das überhaupt schaffe. 
Am Ende hatte ich kaum noch Kraft in den Beinen 
und schob mein Fahrrad jede Steigung hinauf.  
Ein schwerer Weg rund um die Heimat, das alte Westberlin. 
 
Der Berliner Mauerweg ist markiert. 
Weiß-graue Schilder zeigen, wo’s langgeht. Aber nicht immer. 
Dann muss ich nach anderen Markierungen suchen: 
Denkmäler, Kreuze, Inschriften, Mauerreste. 
Ein breites Band aus Sand, weiß wie Südseestrand, zeigt mir, 
wo früher der „Kolonnenweg“ verlief. Offiziell hieß er so. 
„Todesstreifen“ nannten wir ihn. 
 
Und zuweilen führt ein doppeltes Kopfsteinpflaster  
kreuz und quer über die Straßen der Innenstadt,  
dort wo die Mauer zwischen den Häusern stand und mitten auf der Straße verlief. 
Mit dem Fahrrad überquere ich die Markierung in Slalom-Linien. 
Mal ein wenig links rüber in den Osten,  
dann wieder rechts zurück in den Westen der einst geteilten Stadt.  
Nur eine leichte Verlagerung meines Gewichts, schon bin ich drüben.  
Hin und her. Wie normal das jetzt ist. Ein schöner Tag! 
 
„Hier wurde Karl-Heinz Kube erschossen.“ 
Ein Junge mit Fahrrad hat an einer Gedenkstele angehalten, 
Er ruft die Inschrift der ihm folgenden Familie zu.  
Ganz laut: „Hier wurde Karl-Heinz Kube erschossen.“ 
 
Ich war in Gedanken ganz bei meiner selbstgestellten Aufgabe,  
bei Muskelschmerz und Abenteuerlust, Schotterweg und Durchhalteparolen. 
Doch dieser eine Satz ruft mich in die Geschichte meines Weges zurück. 
Während ich Strecke mache, schreit jemand heraus, wer damals auf der Strecke blieb. 
Rund um meine Heimat hat es Schüsse auf Flüchtlinge aus der DDR gegeben. 
Die Liste der Todesopfer an der Berliner Mauer zählt 138 Namen.  
Und noch immer gibt es viele schlimme, ungeklärte Vorfälle. 
Menschen schossen hier gezielt auf Menschen,  
die auf der Flucht waren aus ihrer Heimat, 
quer über ein breites Band aus Sand, weiß wie Südseestrand. 
 
Ein Weg führt um meine Heimat herum. Er ist schön. Er war schrecklich.  
Er gehört zu meiner Heimat, wie dieser Name: Karl-Heinz Kube. 



„Worte für den Tag“ 5. – 10.10.2015 zur ARD Themenwoche „Heimat“ 
 
Dienstag, 6. Oktober 2015 - Pfarrerin Almut Bellmann 
 
Meine Oma hat den Ort ihrer Kindheit später nie wieder gesehen. Es wäre noch Zeit gewesen, 
wir hätten es möglich gemacht – aber irgendwie kam sie gar nicht darauf. Ich habe mich 
darüber manchmal gewundert. 
 
Weil ich weiß: Anderen bedeutet es viel, ihr Leben auf einen Ort zu beziehen. Viele junge 
Weltenbummler sehnen sich in ihre Heimat zurück, spätestens wenn sie Kinder haben. 
Manche Ältere haben ihr Heimatdorf nie verlassen. Sie sehen die Enkelkinder am alten 
Esstisch sitzen, an dem sie selbst als Kinder aßen – und werden von tiefem Glück erfüllt. 
Dieser Ort birgt ihr Leben, Vergangenheit und Zukunft. Da haben sie ihren Platz und spüren 
Segen. 
 
Meine Oma hat das so nicht erlebt. Ihr Esstisch stand mal hier, mal dort, in der einen 
Kleinstadt und dann in der anderen und später in verschiedenen Großstadtwohnungen. Ich 
vermute, es war nicht mal immer derselbe Tisch... 
 
Trotzdem glaube ich, meine Oma hat Heimat gefunden. Und auch Segen gespürt. Hier und da 
und dort. 
- In dem Café, in dem der schicke junge Mann ihr den Hof machte, der später mein Opa 
wurde. 
- Ganz sicher fand sie Heimat dort, wo ferne Verwandte ihr die Tür öffneten, nach langer 
Flucht aus dem Osten, mit zwei kleinen Kindern an der Hand. 
- Heimat war auch die kleine Wohnung über dem Kino, wo das Leben pulsierte und sie sich 
endlich mittendrin fühlte. 
Heimat war, wo sie fand, was sie suchte: Für einen Moment ankommen, anerkannt sein, mit 
ihren Bedürfnissen und Ansprüchen. Gesegnet sein. 
 
In der Bibel lese ich viele Geschichten vom Aufbruch und von der Suche nach Heimat. Gott 
segnet Menschen bei ihrem Aufbruch ins Ungewisse und sagt: Zieh in ein Land, das ich dir 
zeigen will. Und ich will dich segnen. 
 
Im Leben meiner Oma gab es einige Aufbrüche ins Ungewisse. Und es gab Momente, in 
denen sie ankommen und sie selbst sein konnte. Es gab Augenblicke, die wie Heimat sind. 
Oft waren das Augenblicke mit anderen Menschen. Wenn einer für sie da war, ihr eine Tür 
öffnete – oder sein Herz. Diese Art von Heimat kann ich nicht besichtigen. Aber ich suche sie 
auf, indem ich die Geschichten davon höre und weitererzähle. 
 
An den Ort ihrer Kindheit wollte meine Oma nicht zurück. Denn ihre Heimat trug sie in sich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



„Worte für den Tag“ im rbb zur ARD-Themenwoche „Heimat“ 
 
Mittwoch, 7. Oktober - Pfarrerin Jasmin El-Manhy 
 
 
 
Und, bist du schon angekommen? 
 
Diese Frage wird mir im Moment oft gestellt, denn ich bin umgezogen. 
Eine neue Wohnung in einem anderen Stadtteil. Eine neue Stelle. 
Neuland. 
 
Bist du schon angekommen? 
 
Jedes Mal, wenn mir jemand diese Frage stellt, steigt mein Puls. 
Weil ich nicht weiß, wie ich sie beantworten soll. 
Und dann sag ich, was ich eigentlich nicht sagen will, weil ich es nicht 
meine. 
Ich sag: Ja, danke, bin schon ganz gut angekommen. 
Und denke: Nein, bin ich nicht. 
 
Die Welt dreht sich schneller als mein Herz. 
Das sitzt noch in der Kneipe an der Ecke und hört den Satz vom Mann 
hinterm Tresen: für dich wie immer? 
 
Mein Herz steht noch an der Tür der alten Wohnung und öffnet sie dem 
Kind der Nachbarn, das mehrmals in der Woche klingelt und fragt, ob es 
mal reinkommen darf. 
 
Mein Herz ist noch bei der Frau im Hof, die den Müll sortiert und auf eine 
Art lustig ist, die ich nicht verstehe. Ich lache einfach nach jedem ihrer 
Sätze, egal, was sie erzählt. 
 
Und ich denke an den alten Abraham, der eines Tages die Stimme 
Gottes hörte, die zu ihm sprach: Abraham, verlasse dein Land und zieh 
aus in eines, das ich dir zeigen werde. 
 
Der alte Abraham hängte sein Herz an Gott, 
packte alles ein, was er besaß und ging los. 
 
Und, bist du schon angekommen? 
 
 
 
 



 „Worte für den Tag“ 5. – 10.10.2015 im rbb zur ARD-Themenwoche „Heimat“ 
 
 
Donnerstag, 8. Oktober 2015 – Pfarrer Tobias Ziemann 
 
Erst neulich habe ich sie wieder vor einem Geschäft hängen sehen, in vielen Mustern und 

mehreren Farben. Es scheint immer noch Leute zu geben, die sie kaufen. Ich spreche von 

Kittelschürzen aus Nylon; früher sagte man DEDERON.  

Eine Kittelschürze ist zwar kein attraktives Kleidungsstück, aber sie ist praktisch. Sie schützt 

die Kleidung vor allem möglichen Schmutz und ist auf dem Land so etwas wie eine Uniform 

älterer Frauen. Meine Oma trägt bis heute eine Kittelschürze, in der Küche oder wenn sie in 

den Garten geht. In den großen Taschen ein Messer für die Petersilie, ein Taschentuch. Und 

früher: Radieschen, kleine Möhren, oder auch mal Süßigkeiten für uns Kinder. Heute hat sie 

immer etwas für den Hund vom Nachbarn dabei. Der freut sich schon von weitem, wenn er 

sie kommen sieht. 

Kittelschürzen bedeuten  für mich ein Stück Heimat. So wie die uralte Feldsteinkirche im 

Dorf, in der ich getauft wurde. Oder die Kiefern hinterm Haus, die sich im Wind wiegen.  

Diese Bilder rufen  Erinnerungen an früher in mir wach. So freue ich mich auch, wenn mir 

vormittags, beim Geburtstagsbesuch, eine ältere Dame in Kittelschürze die Tür öffnet. Dann 

weiß ich: Hier bin geboren. Hier habe ich Wurzeln. Und ich weiß auch: Hier ist meine 

Heimat. 

Darüber kann man lachen. Aber es hat etwas mit diesen gemeinsamen Wurzeln zu tun, wenn 

wir uns dann in die Küche setzen, und nicht ins Wohnzimmer. In der Küche entstehen die 

besseren Gespräche. Da ist der Pastor nicht Ehrengast, sondern Gegenüber. Und für den muss 

man sich nicht schick machen, sondern kann die Kittelschürze einfach anlassen. 

Mit dem Löffel im Kaffee geht es dann um Gott und die Welt. Manchmal wird es ernsthaft: 

Wie hat sich diese Gegend nur verändert in den letzten Jahren. Wie war die Heimat früher, 

wie ist sie jetzt? Einsam ist es manchmal. Die Jungen ziehen weg. Die Alten sterben. Und 

doch: Was für ein Segen, eine Heimat zu haben. Und schon sind wir bei den vielen Menschen 

auf der Flucht. Heimatlos. Und jetzt bei uns auf der Suche. Dann muss ich wieder los: Alles 

Gute für das neue Lebensjahr und nachher eine schöne Feier! 

Später, am Nachmittag, wenn die Gäste kommen, würde die Dame niemals auf die Idee 

kommen, Kittelschürze zu tragen. Aber sie hängt in der Küche: mit geblümten Muster und 

den großen Taschen für kleine Überraschungen. Ein Stück Heimat für mein Herz - aus Nylon. 

 
 
 



„Worte für den Tag“  5.-10.10.15  im rbb zur ARD-Themenwoche „Heimat“ 

Freitag, 9. Oktober - Rebekka Wackler 

 

Als ich jünger war, spielte ich Saxophon in einem Musikverein. So richtig auf dem Dorf. Ein 

Musikverein aus Posaunen, Trompeten, Hörner und natürlich – wie es so schön heißt – 

Schlagwerk. Märsche, Polkas – eben so Musik zum Schunkeln. Bei der die Menschen auf den 

Bierbänken im Festzelt mitwippen und – mehr oder weniger rhythmisch exakt – klatschen. 

Daneben wurde bei Dorffesten in einem Umzug marschiert. Auf den Hauptstraßen durch die 

Dörfer, vorbei an Kirche und Marktplatz. Dabei galt es Schritt und Musik zu verbinden und 

im richtigen Takt zu bleiben. 

Das ist meine Heimat. Zumindest ein Teil von ihr. Ein Ort, an dem ich mich geborgen fühle, 

der mir vertraut ist durch seine Traditionen. An dem mir bestimmte Dinge selbstverständlich 

erscheinen. 

Im Studium zog ich dann nach Berlin. An einen ganz anderen Ort. Einen Ort, an dem 

Blasmusik zumindest nicht sofort eine wichtige Rolle zu spielen scheint. Was macht hier für 

die Menschen Heimat aus?  Hängt es wirklich an so traditionellen Dingen, wie Maibaum 

aufstellen bei Blasmusik? 

Ich glaube: nein. Traditionen können Identität stiften – das stimmt. Aber auch ohne die 

Tradition des Musikvereins fühle ich mich nun hier in Berlin beheimatet. Ich habe gelernt, 

dass Heimat kein Ort sein muss, sondern genauso gut ein Gefühl sein kann. Ein Gefühl der 

Verbundenheit und des Geborgenseins. Dieses Gefühl entsteht für mich vor allem in der 

Begegnung mit anderen Menschen. Natürlich fühle ich mich weiterhin heimatverbunden, 

wenn ich von Freunden zum Spätzle essen eingeladen werde. Aber dieses Gefühl hängt nicht 

an einem Ort, sondern lässt sich überall erfahren. 

Ein anderes, universelles und überall erfahrbares Gefühl der Heimat habe ich, wenn ich einen 

Gottesdienst besuche. Und das tue ich auch in Berlin, wo doch angeblich soviele Ungläubige 

leben und doch soviele Kirchtürme stehen. Orgelmusik, Choräle, Liturgie oder Vaterunser – 

das sind Elemente, die sich in jedem Gottesdienst wiederfinden, egal ob hier oder anderswo. 

Gottesdienst feiern ist für mich, wie in meinen Heimathafen einzulaufen:Ich kann zur Ruhe 

kommen. Ich verstehe, was gesungen und gesagt wird. Ich kenne den Rhythmus. Ich finde 

mich ein in die Musik. Und bin Zuhause - egal, an welchem Ort die Kirche steht. 

 

 
 
 



„Worte für den Tag“ 5.-10.10.2015 zur ARD-Themenwoche „Heimat“ 
 
 
Sonnabend, 10. Oktober - Pfarrerin Stefanie Sippel 
 
Als Kind habe ich am Rande eines Dorfes gewohnt. Hinter unserem Haus begann der 
Feldweg. Ein alter, ausgetretener Pfad zwischen Feldern, auf denen Weizen oder Zuckerrüben 
wuchsen. Wir Kinder spielten dort stundenlang. Eins unserer Spiele hieß „Hahn oder Henne?“ 
Die anderen entschieden sich für eins von beiden, dann riss ich mit Schwung einen Grashalm 
aus und präsentierte das Ergebnis den anderen. Waren die Körner des Grases abgerissen und 
wie ein kleiner Strauß eingeklemmt zwischen den Fingern, war es eine Henne. Guckte noch 
ein Halm oben heraus, nannten wir es Hahn. Sobald der Gewinner feststand, warf ich die 
Körner achtlos zu Boden und alles fing von vorne an.  
Ich mochte „Hahn oder Henne“, weil ich es immer dann spielte, wenn ich mich glücklich 
fühlte. Und das war sehr oft der Fall. Ich fühlte mich geborgen in diesen freien und sorglosen 
Stunden auf dem Feldweg. 
In der Bibel gibt es eine Stelle, in der die Jünger Jesu genau das machen, was wir Kinder 
damals spielten. Sie raufen die Ähren, um sie zu essen. Reißen das Gras aus auf der Suche 
nach den Körnern. Es ist Feiertag, und sie können nichts kaufen. Sie sind ohne Proviant  und 
haben Hunger. Wenn ich die Geschichte höre, habe ich meinen Feldweg vor Augen. Ich spüre 
die Gelöstheit aus Kindertagen,  meine Lust, einfach das zu tun, was mir in den Sinn kommt.  
Petrus ist einer dieser Jünger, die die Ähren raufen. Er ist Fischer und er lässt Boote und 
Netze zurück, um mit Jesus zu gehen, auch wenn er nicht weiß, wohin. Erst als er weit weg ist 
von Zuhause, kann er begreifen, dass Jesus ihn zum Kopf seiner Bewegung machen möchte. 
Es ist ein krähender Hahn, der ihm endgültig die Augen öffnet. Das Spiel ist beendet. Es wird 
nicht mehr gefragt nach „Hahn oder Henne“, wenn das Leben erst eine Richtung genommen 
hat. Petrus ist erwachsen geworden. Plötzlich weiß er, was sein Weg und seine Aufgabe ist. 
Auch ich bin kein Kind mehr. Aber ich denke gern an den Feldweg hinter meinem Elternhaus. 
An die Zeit, als alles noch ein Spiel war. Und das Leben leicht und frei und voller 
Möglichkeiten. Hahn oder Henne. 


