
Olaf Trenn, Worte für den Tag 
Montag, 11. Dezember 2017   Strickzeug 
 
 
Schon lange vor der Adventszeit lagen sie in den Geschäften:  
Jede Menge Adventskalender, von jeder Schokoladenfirma einer  
und von Parfum- und Modeschmuckfirmen auch. 
Überraschend ist das Ganze also nicht:  
Je nach Firmenlogo finde ich hinter ihren Türen 
Schokolade, Miniflakon oder Glitzeranhänger. 
 
Mein Adventskalender ist anders. Ich finde merkwürdige Gegenstände darin.  
Manchmal so merkwürdig, dass ich mich nach einem Stück Schokolade sehne. 
 
Gespannt öffne ich also das 11. Türchen, ergreife einen Faden, ziehe vorsichtig daran. 
Nun fällt mir ein Wollknäuel mit Stricknadeln in die Hand. Ausgerechnet mir. 
Auf den Nadeln liegen Maschen.  
Mit ungelenken Fingern sortiere ich das Gehedder, so gut es geht.  
Hier das Wollknäuel und den Faden, dort die Stricknadeln und das Gestrickte. 
 
Ich verstehe nicht viel vom Stricken, doch das hier sieht abenteuerlich aus. 
Kein regelmäßiges Maschenbild. Auch kein Muster.  
Stattdessen unregelmäßige Löcher, 
und nach oben hin wird das ganze irgendwie schmaler.  
Hier hat sich wohl jemand gründlich verstrickt 
und dann keine Lust mehr daran gehabt,  
alles zur Seite gelegt und gehofft,  
dass irgendwer es irgendwie in Ordnung bringt. 
 
Ich kenne das: Verstrickt zu sein. In irgendetwas.  
Da nehme ich frohen Mutes alle Maschen auf. 
Und dann kommt etwas dazwischen,  
ich bin unaufmerksam, gerate unter Druck,  
die Zeit läuft mir davon, ich mache Fehler,  
lasse Maschen fallen, verliere den Faden.  
Ich habe mich verstrickt. Oder ich bin verstrickt: 
In meine wirren Gedanken oder das Chaos um mich herum. 
 
Da stehe ich nun, mit diesem verstrickten Strickzeug in der Hand. 
Hier hat jemand mit mehr begonnen, als er durchhalten konnte. 
Ihm ist einfach etwas „durch die Maschen“ gegangen. 
Und je mehr durch die Maschen geht,  
umso kleiner und weniger überzeugend wird das Ergebnis. 
 
Nachdenklich schaue ich auf diese Verstrickung. 
Ich werde jemand Kompetenten suchen müssen,  
der all die Gefallenen und Verlorenen sucht.  
Der Mut macht, das Begonnen wieder aufzunehmen. 
Erst recht jetzt im Advent. Gott, es wäre doch schade,  
wenn beim Fest nicht alle dabei sind. 
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Dienstag, 12. Dezember 2017  Marmeladenglas 
 
 
Auch in diesem Jahr überrascht er mich mit seinem ungewöhnlichen Inhalt, 
mein etwas anderer Adventskalender. Nie weiß ich, was mich erwartet.  
Oft muss ich um zwei Ecken denken, bevor ich begreife,  
was der Gegenstand mir sagen will. 
 
Heute also das 12. Türchen. Und dahinter steht es dunkelrot  
und leuchtet wie eine Christbaumkugel mit Deckel: 
Ein Marmeladenglas. So ein kleines, edles,  
gerade für ein bis zwei Portionen. 
 
Mache ich es auf und esse davon,  
habe ich die Süße des vergangenen Sommers auf der Zunge.  
Ja, der Sommer war groß und hat Früchte hervor gebracht. 
Beere für Beere, gepflückt und gewaschen,  
mit Zucker eingekocht und in Gläser abgefüllt. 
 
Es braucht die Sonne, um die Früchte reifen und süß werden zu lassen.  
Ich kann das Reifen nicht erzwingen, es nimmt sich seine Zeit.  
Die Früchte wachsen an Baum oder Strauch und warten ab. 
 
Alles hat seine Zeit, sagt die Bibel.  
Die Früchte des Sommers sind nicht beliebig zu ernten, 
sie richten sich nicht nach meinen Wünschen, nach meinem Bedarf. 
Sie fallen mir in die Hand, wenn es soweit ist. Vorher nicht. 
Zwinge ich sie von Baum und Strauch herunter, 
bleiben sie hart und sauer und verderben den Magen.  
 
Die reifen Früchte des Sommers: 
Ich genieße sie von der Hand in den Mund, 
ich koche sie in Gläser und ziehe sie auf Flaschen. 
So stehen sie im kühlen Keller und erzählen mir ihre Geschichte: 
Von zarter Knospe und voller Blüte,  
ansetzender Frucht und praller Reife, 
von feiner Süße und erfüllter Zeit. 
 
Heute also ein Marmeladenglas in meinem Adventskalender.  
In dem kleinen „Knack“ beim Öffnen des Deckels, 
höre ich die ganze Verheißung des Sommers. 
Im Advent erfüllt sich, was lange vorher begann. 
 
Mitten im Winter genieße ich mit allen Sinnen das sorgfältig gereifte Leben. 
In ihm sind Frühling, Sommer und Herbst gegenwärtig. 
Nichts geht verloren, was von Wert ist und Würde. 
All das hat Bestand, reift und wird am Ende gut. 
Lassen Sie es sich schmecken – im Advent. 
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Mittwoch, 13. Dezember 2017  Sonnenblumenkerne 
 
 
Heute Morgen öffne ich das 13. Türchen meines Adventskalenders, 
und schon purzelt mir eine Handvoll Körner entgegen. 
Schöne Bescherung! Ich muss mich bücken  
und die kleinen Dinger einzeln vom Boden klauben.  
Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen: 
Es sind Sonnenblumenkerne – typisches Vogelfutter. 
 
Im Advent soll ich vielleicht die kleinen Piepmätze nicht vergessen, 
die mit zunehmender Kälte immer schwerer Nahrung finden. 
Nur dass es schon fast zu spät ist, ein Vogelhäuschen auf dem Balkon 
oder einen Meisen-Ring vor dem Küchenfenster anzubringen. 
So etwas tut man besser im September, wissen Ornithologen, 
damit sich die gefiederten Nutznießer daran gewöhnen. 
Außerdem ist die Sache in Naturschutzkreisen umstritten. 
Ob Winterfütterung oder angepasste Ganzjahresfütterung, 
das Problem ist: Nur wenige Vogelarten werden dadurch bevorzugt gepäppelt. 
Und einen Beitrag zum Artenschutz leisten unsere Futterplätze  
nur in besonders strengen Wintern. 
 
Auf diese Verwendung meiner Sonnenblumenkerne  
wäre also im wahrsten Sinne des Wortes „gepfiffen“. 
Und plötzlich ist sie wieder da:  
Die gepfiffene Melodie einer Fernsehserie meiner Kindheit. 
Das Stabpuppenspiel aus dem Jahre 1968 lief noch in Schwarz-Weiß: 
„Die Abenteuer des starken Wanja“ von Ottfried Preußler.  
Und der Titelheld pfiff dieses Lied vor sich hin. 
 
Wanja ist entsetzlich faul. 
Während er träumt, schuften seine Geschwister auf dem Hof der Eltern. 
Und dann ist es ausgerechnet dieser Nichtsnutz, dem die Zarenkrone versprochen wird. 
Dafür muss er es sich sieben Jahre lang auf dem heimischen Ofen bequem machen  
und sich ausschließlich von Sonnenblumenkernen ernähren. Das tut Wanja gerne. 
 
Nach diesen sieben Jahren ist er so stark,  
dass er das Dach des Elternhauses hochheben  
und den weiten Himmel sehen kann. 
Nun ist er bereit, all die Abenteuer zu bestehen, 
die ihm schließlich die Zarenkrone bescheren. 
 
Mit den Sonnenblumenkernen in der Hand gebe ich dem Märchen Recht. 
Wunderbares braucht Zeit. Advent,  
das heißt auch, einfach mal die Zeit verstreichen zu lassen  
und einer Stärke zu vertrauen, die nicht im menschlichen Tun wächst. 
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Donnerstag, 14. Dezember 2017  Apfel 
 
 
Früh am Morgen stehe ich vor meinem Adventskalender.  
Ich öffne das Türchen – und ein Apfel rollt in meine Hand, so ein kleiner, aus Holz.  
 
Gott sei Dank, denke ich, die Apfelernte ist lange her,  
wer weiß, ob ein frischer Apfel im Kalender überlebt hätte. 
Allenfalls hätte ich ihn noch zu Mus kochen können,  
für den Obstsalat wäre er schon zu verschrumpelt gewesen.   
Gut gelagert und je nach Sorte wäre er zum Bratapfel geworden 
mit Marzipanfüllung und Vanillesoße. Aber dieser hier ist aus Holz.  
Was macht er in meinem Adventskalender? 
 
In zehn Tagen ist nicht nur Heiligabend,  
sondern auch der „Gedenktag für Adam und Eva“.  
Früher gab es Paradiesspiele, in denen die Geschichte der beiden aufgeführt wurde –  
mit dem Baum der Erkenntnis, mit Paradiesapfel und Schlange.  
 
Adam und Eva spielten dabei die Hauptrollen und erzählten aus ihrem Leben: 
Von ihrer Begegnung mit der Schlange und von jenem besonderen Baum  
in der Mitte des Gartens Eden, von dem allein sie nicht essen sollten, 
weil seine Erkenntnis zu wunderbar und zu hoch ist, um sie zu begreifen. 
 
Adam und Eva erzählten davon, wie sie erwachsen wurden  
und Gott mit ihnen tat, was wir alle mit unseren erwachsenen Kindern tun: 
Wir setzen sie vor die Tür und lassen sie für sich selbst sorgen.  
Evas und Adams Jungs waren wilde Kerle und machten viel Ärger.  
Der Apfel fällt wohl nicht weit vom Stamm.  
 
Noch immer tragen Adam und Eva den Apfel in der Hand:  
die Frucht vom Baum der Erkenntnis. Der Apfel hängt ihnen an.  
Kinder Gottes sind sie geblieben, auch wenn sie gefallen sind – weit weg vom Stamm.  
 
Zeit ist vergangen. Gott streift nicht mehr durch den Paradiesgarten.  
Und wir späteren Kinder werden nicht mehr vertrieben.  
Kein Engel schmeißt uns mehr raus. Im Gegenteil!  
Die Engel haben alle Hände voll zu tun. Sie suchen uns.  
Gerade in der Zeit vor Weihnachten. Sie weisen uns den Weg:  
Hin zum Christuskind. Und sie singen: Gott ist wie ihr. Ein Menschenkind. 
Seht nur, im Kind sein gleicht ihr einander.  
 
Den Apfel aus Holz, leuchtend rot, verlockend und ungenießbar, 
diese kleine Erinnerung an die große Frucht vom Baum der Erkenntnis,  
ich werde ihn in die Krippe legen – zum Kind. Dort gehört er hin.  
Klarer kann die Erkenntnis nicht sein – schon jetzt im Advent.  
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Freitag, 15. Dezember 2017   Patronenhülse 
 
 
In meinem Adventskalender sind selten wirklich adventliche Dinge. 
Daran habe ich mich gewöhnt. Doch heute bin ich wirklich fassungslos: 
In meiner Hand liegt eine leere Patronenhülse. 
Lädt jemand sein Altmetall bei mir ab?! 
Oder will hier etwa einer ein Beweismittel loswerden?! 
 
Eine leere Patronenhülse war nicht immer leer. 
Peng, fliegt die Kugel los, und die Hülse fällt herab.  
Da liegt sie dann. Am Tatort,  
wird von der Spurensicherung in weißen Schutzanzügen gefunden  
und mit handschuhgeschützten Händen der Kommissarin übergeben.  
Die schaut wissend darauf, tütet sie ein, murmelt das Kaliber  
und weiß natürlich sofort, wer, wann mit solchen Waffen umgeht. 
Das erste Indiz in einer langen Kette von Beweisen. 
Eine Patronenhülse hat es in sich. Selbst wenn sie leer ist. 
 
Nur: In meiner Wohnung hat heute Nacht keine Schießerei stattgefunden,  
ich verdächtige niemanden, hier herumgeballert zu haben. 
Nicht mit scharfer Munition jedenfalls. 
 
Doch leere Hülsen, die habe ich oft genug gehört und selbst verwendet.  
Worthülsen. Leere Worte in leeren Sätzen. Die fliegen überall herum.  
…müssen uns mal wieder sehen…  
…Ja, nee, geht grad nicht, melde mich später wieder… 
…bin gerade n Bisschen busy…Lass uns demnächst telefonieren…Wir sehen uns… 
 
Worte, die nichts erzählen und nichts öffnen. 
Worte, die sagen: Jetzt bitte kein Gespräch.  
Ich sage nichts Verbindliches, und du bitte auch nicht. 
Worte, die sagen: Ich weiß nicht, was ich sagen soll.  
Ich würde ja, wenn ich könnte. Aber ich weiß nicht wie.  
Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich wirklich mal was sage.  
Ich weiß nicht mehr, wie das geht, davon zu sprechen, wie es mir geht. 
Und ich weiß auch nicht, was ich antworten soll,  
falls du mir etwas erzählst, das dir wirklich wichtig ist.    
 
Die leere Hülse in der Hand, denke ich: 
Im Advent warten wir auf ein Kind. Nicht auf ein Wort. 
Darum muss ich gar nicht viel reden, 
muss mich nicht grämen, wenn nicht viel rauskommt.  
Kann es einfach mal wagen: 
Wie sieht’s aus: Kommst du morgen mal vorbei?  
Ich koche uns einen Kaffee, Stolle hab ich auch noch, und dann sehn wir weiter. 
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Sonnabend, 16. Dezember 2017   Tafelkreide 
 
 
Ein Stück Tafelkreide – na toll! 
Jeden Morgen im Dezember öffne ich ein Türchen im Adventskalender, 
jedes Mal hoffe ich auf etwas Zauberhaftes oder Leckeres, 
häufig genug werde ich enttäuscht. Nachdenken soll ich stattdessen –  
über den Advent, über mich und Gott und die Welt… 
…heute Morgen also mit einem Stück weißer Kreide. 
 
Ich bin sauer – und wütend. 
Das geht mir schon seit ein paar Tagen so. 
Immer dann, wenn es besonders stimmungsvoll zugeht, 
wenn andere mit Wohlfühl-Teesorten, Kerzen aus echtem Bienenwachs, 
rutschfesten Kuschel-Socken oder aromatischen Duftlämpchen daherkommen, 
werde ich gehässig, äußere mich abfällig, mache Witze darüber, 
weil mir das zu betulich ist. 
 
Soll ich nun also Kreide fressen, 
damit meine Stimme fein und meine Stimmung rein äußerlich friedfertiger erscheinen? 
Der Wolf im Märchen von den sieben Geißlein tut das zunächst erfolgreich 
und landet am Ende doch mitsamt einem Bauch voller Wackersteine 
im Brunnen der Geschichte. 
 
Kreide fressen im Advent. Gewiss nicht mein Plan. 
Was dann anfangen mit einem Stück Kreide – Schulkreide? 
Wie damals in der Schulzeit stehe ich an der Tafel, ein Stück Kreide in der Hand. 
Doch nun leite ich keine Molekül-Modelle für den Biologie-Leistungskurs her. 
Weihnachten leite ich her. Adventszeit – Prüfungszeit. 
Auswendig aufschreiben, was ich behalten habe: 
In der Weihnacht wird Jesus, der Heiland geboren,  
in ihm kommt Gott auf die Welt und fängt noch einmal von vorne an. 
Eine Futterkrippe für Kleinvieh in Bethlehem ist seine Wiege. 
Engel verkünden Gottes Geburt den Hirten auf dem Felde. 
„Fürchtet euch nicht!“ sagen sie als erstes.  
 
Fürchtet euch nicht! 
Nicht vor eurer Wut im Bauch und nicht vor eurem Widerwillen gegen allzu Besinnliches. 
Nicht vor der Tatsache, dass dieses Weihnachten euch wieder mal kalt lässt. 
Fürchtet euch nicht davor, zu wenig oder das Falsche  
oder gar nichts zu verschenken oder geschenkt zu bekommen. 
Fürchtet euch nicht vor der Einsamkeit und auch nicht vor unliebsamem Besuch. 
 
Mit dem Stück Kreide in der Hand reift mein Plan für die kommende Woche: 
Ich werde die Kreide bei mir tragen und damit „Fürchtet euch nicht!“  
auf manch eine Gehwegplatte schreiben.  
Wovor sich die Passanten dann nicht fürchten sollen, das bleibt ihnen überlassen. 
Nur lesen sollen sie es. Und ich, ich bin nicht länger ein Wolf, der Kreide frisst, 
sondern ein Bote Gottes, der etwas verstanden hat. „Fürchtet euch nicht!“ 


