
Olaf Trenn, Worte für den Tag 
Montag, 14. Dezember 2015   Salböl 
 
 
Auch in diesem Jahr begleitet mich durch die Adventszeit ein ganz besonderer Kalender: 
Heute nehme ich aus dem Türchen mit der Nummer 14 ein kleines Glasröhrchen.  
Es enthält eine ölige Flüssigkeit und erinnert mich an eine Parfümprobe. 
Auf meiner Mini-Ampulle steht allerdings kein Markenname sondern schlicht:  
„Biblisches Salböl“ und die Angabe einer Bibelstelle: 2. Mose 30. 
 
Dort finde ich die Liste mit den Zutaten: 
Myrrhe, Zimt, Kalmus, Kassia und Olivenöl.  
Diese Harze und Gewürze – so die Bibel – gilt es,  
in einem genau festgelegten Mengenverhältnis  
nach der Kunst des Salbenbereiters zu mischen.  
Nur besondere Gegenstände und Menschen im Tempel durften damit gesalbt werden. 
Und mit dieser Salbung wurden sie vorbereitet für den Gottesdienst. 
Später wurden in Israel auch Könige vor ihrem Dienstantritt gesalbt. 
 
Jesus, dessen Geburt zu Weihnachten gefeiert wird, wird „Messias“ genannt. 
Das heißt übersetzt: der Gesalbte. Gesalbt mit heiligem Salböl. 
Wie jemand, der besondere Pflege benötigt. 
Gesalbt zum Dienst an Gott. Wie ein Priester.  
Gesalbt zum Dienst an seinem Volk. Wie ein König.  
Und tatsächlich: Zu seiner Geburt schenken die Weisen dem Jesuskind auch Myrrhe,  
also einen der harzigen Bestandteile des heiligen Salböls Israels. 
 
Darf ich das Salböl aus meinem Adventskalender öffnen und benutzen?  
Ich tue es ganz einfach und verreibe einen Tropfen auf meinem Handrücken. 
Den Zimt rieche ich sofort heraus.  
Doch dahinter entdecke ich andere, tiefere Duftnoten.  
Das also müssen Myrrhe, Kalmus und Kassia sein.  
Geheimnisvoll sind sie, diese anderen Duftnoten im Advent! 
Die Wohnung duftet nach Zimt. Doch das ist nur die Kopfnote. 
Denn darunter entfalten sich, wie in jedem gut komponierten Duft,  
durch die anderen Zutaten Körper, Mitte und Basis des Salböls. 
 
Im Advent tue ich meiner Haut etwas Gutes. 
Ich möchte mich in ihr wohlfühlen. 
Auch die Seele darf nicht zu kurz kommen im Advent.  
Sie atmet ein. Sie atmet auf. 
Dafür stehen die tieferen Duftnoten: Ebenfalls wohlriechend und wohltuend. 
So etwas wie angenehm sein und angenommen sein. 
Im Advent gesalbt und vorbereitet sein für das Weihnachtsfest. Das gebe Gott. 
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Dienstag, 15. Dezember 2015  Warum  
 
 
Heute öffne ich das 15. Türchen meines besonderen Adventskalenders. 
Ein Verkehrsschild rollt mir entgegen. 
„Rund und rot ist immer ein Verbot.“ 
Das hat mir der Polizist bei meiner Radfahrprüfung in der Grundschule erklärt. 
Auch mein Schild ist rund und rot und also ein Verbot. 
Nur verbietet es nicht das Anhalten oder Parken eines Fahrzeugs,  
nicht die Durchfahrt oder das Überschreiten einer Geschwindigkeit. 
Auf meinem Schild streicht der rote diagonale Strich das Wort WARUM durch. 
Heute ist mir also die Frage WARUM? verboten. Heute ist ein Tag ohne WARUM. 
 
Unwillkürlich frage ich mich, warum das gut sein soll. 
Ich bemerke jedoch sogleich meinen Fehler und korrigiere mich: 
Wozu sollte es gut sein, einen Tag lang auf das Warum zu verzichten? 
Oder: Wie kann das gehen, ohne Warum auszukommen? 
Also zumindest das klappt schon einmal.  
Nur eine Antwort habe ich noch nicht gefunden. 
 
Wann frage ich normalerweise nach dem Warum? 
Na dann, wenn ich nach dem Grund für etwas suche.  
Das Warum klingt dann häufig wie eine Klage: 
Zum Beispiel: Warum komme ich immer zu spät? 
Oder: Warum passiert das eigentlich immer nur mir? 
Oder: Warum hilft mir niemand?  
Das Warum führt mich stets tiefer in das Problem hinein. 
Es öffnet keine Lösungsperspektive: 
Zu spät komme ich, weil ich mich immer verzettele,  
weil ich unzuverlässig bin oder mir immer etwas dazwischen kommt. 
Und mir passiert all das Schlimme, weil ich eben ein Pechvogel bin. 
Und ich weiß auch, warum mir niemand hilft: Die Menschen sind halt so. 
 
Nun ist aber – wenigstens für heute – das Warum verboten. 
Also versuche ich es mit anderen Fragen: 
Wann genau komme ich zu spät? Und: Gibt es Ausnahmen von der Regel? 
Wann ist mir schon einmal etwas Gutes widerfahren? Und was genau ist da passiert? 
Habe ich vielleicht sogar etwas dazu beitragen können, das es gut ging? 
Das klingt doch schon ganz anders. Also frage ich weiter:  
Wer genau könnte mir wobei helfen?  
Wen kann ich konkret ansprechen?  
Wer freut sich vielleicht sogar auf eine Bitte von mir? 
Was bekomme ich alleine geregelt?  
 
Die Adventzeit ist ursprünglich eine Fastenzeit. 
Eine Zeit des bewussten Verzichts – heute auf die rückwärtsgewandte,  
die beklagende Frage nach dem Warum.  
Und ich frage mich: Warum eigentlich nicht? 
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Mittwoch, 16. Dezember 2015  Tanzender Engel 
 
 
Früh am Morgen öffne ich das Türchen meines Adventskalenders.  
Ich bin es gewohnt, dass mich dahinter immer etwas anderes erwartet. 
Längst nicht nur Schokolade. 
Dieser Adventskalender hat eine besondere Füllung. 
 
Heute finde ich ein glänzendes Ausstechförmchen hinter der kleinen Türe. 
Ein Ausstechförmchen zum Plätzchenbacken.  
Das ist ja nur mäßig originell – denke ich. 
Das soll wohl eine Erinnerung sein. Eine Erinnerung,  
dass ich in der Adventszeit auch Zeit für solche Dinge haben soll: 
Gute Musik, eine Tasse Kaffee und dann geht es los:  
Plätzchenbacken in netter Gesellschaft. 
Ja, ich weiß: Im Leben muss auch für diese Dinge Zeit sein.  
Und im Advent erst recht. 
Und ich denke wieder einmal, dass das doch gar nicht so einfach ist. 
Und dass alle immer sagen, man solle es sich gemütlich machen im Advent. 
Und man solle alles langsamer angehen und für sich und seine Lieben sorgen… 
 
Und was ist, wenn ich das auch in diesem Jahr einfach nicht gebacken kriege,  
wenn es trubelig bleibt und voller Arbeit  
und wenn ich zwischendrin von gekauften Spekulatius  
und geschenkten Marzipankartoffeln lebe? 
 
Ratlos schaue ich das Ausstechförmchen an. Es ist ein Engel.  
Aber nicht so einer, wie ich ihn schon habe,  
so ein stehender, so ein majestätischer, so ein Verkündigungsengel. 
Dieser Engel hier tanzt. 
Sein Kleid schwingt und die kleinen Füße wippen. 
Die Flügel wehen und Arme und Hände wirbeln. 
Wie soll der es im Ofen aushalten? 
Oder gar in einer verschlossenen Keksdose? 
Wie wird er sich fühlen zwischen ordentlichen Sternen,  
immer Zacken in Nachbarzacken auf das Blech gelegt,  
oder in einer geordneten Reihe von Herzen, eng an eng,  
damit es möglichst effektiv auf dem Backblech zugeht. 
Ein tanzender Engel. Er muss mit Bedacht ausgestochen werden. 
Er braucht Platz auf dem Blech und er wird für Tumult in der Keksdose sorgen. 
 
So ist das mit Engeln.  
Sie stehen nicht einfach auf Abruf da. 
Ihr Erscheinen lässt sich nicht planen. 
Sie kommen und sorgen für Bewegung. 
Sie fallen plötzlich aus Adventskalendertürchen und sind da. 
 
Vielleicht wird es doch noch etwas mit dem Plätzchenbacken in diesem Advent. 
Und wenn dann endlich die Engel aus der Weihnachtsgeschichte da sind und singen, 
öffne ich die Dose und lasse meine Kekse tanzen. 



Olaf Trenn, Worte für den Tag 
Donnerstag, 17. Dezember 2015  Ausstechförmchen 
 
 
Ehrlich gesagt, heute bin ich von meinem Adventskalender enttäuscht.  
Eigentlich ein origineller Kalender ohne Schokolade und fromme Bilder. 
Jeden Morgen überrascht er mich mit Gegenständen, die mich ins Grübeln bringen. 
 
Doch nun das: Heute wie gestern ist ein Ausstechförmchen für Plätzchenteig darin. 
Das finde ich phantasielos – zweimal das gleiche 
und dann noch an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. 
Gestern hatte der Ausstecher wenigstens die Form eines tanzenden Engels. 
Das schlichte runde Förmchen, das mir heute entgegenpurzelt,  
ist matt und rostig und allem Anschein nach über siebzig Jahre alt. 
 
Mein Vater hat mir von einem solchen Förmchen erzählt. 
„Es gehörte deiner Oma“, sagte er mir und fuhr fort: 
„Nach dem Krieg waren zwei alliierte Soldaten in unserer Wohnung stationiert. 
Mein Bruder, deine Großeltern und ich rückten noch enger zusammen. 
Essen war knapp. Wir Jungs hatten eigentlich immer Hunger. 
An einem Tag im Advent brachten die beiden Soldaten  
Zucker, Mehl, Butter und ein Ei mit zu uns nach Hause 
und forderten Mutter auf, nur für sie beide (!) Plätzchen zu backen. 
Und das tat deine Oma dann auch – auf ihre Weise. 
Die Soldaten selbst wussten nicht, wie Plätzchenbacken geht,  
und beaufsichtigten ihre Handgriffe in der Küche: 
neugierig, erwartungsfroh und auch etwas argwöhnisch, 
denn die Plätzchen waren ja ausschließlich für sie bestimmt.   
 
Mutter knetete den Teig und rollte ihn flach aus. 
Dann schnitt sie ihn in Backblechgröße aus und buk ihn so. 
Erst nachdem er ausgebacken und abgekühlt war, 
nahm sie das Ausstechförmchen und drückte es in den knusprigen Teig. 
Sie tat es großzügig, ließ viel Platz zwischen den Plätzchen. 
Und längst nicht alle gelangen. Manch eines brach in der Mitte entzwei. 
Nur die vollständigen Plätzchen dekorierte sie in einer schönen Schale. 
Und die beiden jungen Soldaten freuten sich sehr  
über das weihnachtliche Naschwerk fern der Heimat.  
Das gesammelte Bruchwerk jedoch wanderte samt und sonders  
in die Münder von uns beiden Jungs“, schloss mein Vater seine Erzählung. 
 
Es muss ein solches Förmchen gewesen sein,  
mit dem meine Großmutter Plätzchen ausstach, denke ich bei mir, 
und finde es nun überhaupt nicht mehr phantasielos, es in Händen zu halten. 
Denn nun überlege ich bei mir, was ich alles in meinem Leben gebacken kriegen muss  
und wie ich das anstellen kann, genügend für andere übrig zu lassen: 
Für unsere Kinder und für die Kinder unserer Welt. 
Für unsere Familien und für die Familien, die bei uns Zuflucht suchen. 
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Freitag, 18. Dezember 2015   Bohnerwachs 
 
 
Der Boden ist neu. 
Ich öffne das 18. Türchen meines merkwürdigen Adventskalenders 
und finde dahinter ein Fläschchen Bohnerwachs. 
Und der erste Satz, der mir dazu einfällt, ist: Der Boden ist neu. 
 
Das muss ich Ihnen erklären. 
Denn eigentlich reicht ja der Wink mit dem Zaunpfahl: 
Advent als Vorbereitungszeit aufs Weihnachtsfest, da ist Großreinemachen angesagt. 
Also aufräumen und wegschmeißen, saugen, wischen, putzen, 
nebelfeucht und mit schonenden Pflegemittelchen. 
Waschen, bügeln, schmücken. Das ganze Programm. 
Die Familie wird eingeladen, Freunde, Nachbarn. 
Da soll es glänzen und gut riechen, 
am Besten nach Bohnerwachs und Gänsebraten. 
 
Der Boden ist neu. Da gibt es diese Einliegerwohnung im Gemeindehaus. 
Über viele, viele Jahre hatte jemand darinnen gewohnt. 
Natürlich ist sie heruntergekommen, vieles in ihr defekt. 
In diesem Zustand würde kein Nachmieter einziehen. 
Die Gemeinde hat Geld investiert und die Wohnung wieder richtig schön hergerichtet. 
Anschlüsse repariert, Wände tapeziert, einen neuen Boden verlegt. Blitzsauber. 
 
Ob man da eine Familie auf der Flucht beherbergen könnte? 
Nein, beschließt die Gemeinde. Ihr Argument: Der Boden ist neu. 
Ob man sie doch lieber anderweitig vermieten sollte? 
Nein, beschließt die Gemeinde. Ihr Argument: Der Boden ist neu. 
 
Das Fläschchen Bohnerwachs in der Hand überlege ich: 
Manchmal ist das, was ich mir kaufe, so neu, dass ich es nicht benutze. 
Das teure Paar Schuhe steht lange im Schrank, bevor ich es trage. 
Erst nach den ersten Kratzern im Leder laufe ich selbstverständlich in den Schuhen. 
Und die Tischdecke ist zu frisch und zu weiß, um sie auf den Esstisch zu legen. 
Oder sie liegt dort, und ich lade lieber keine Gäste ein, so festlich sieht sie aus. 
Und manchmal ist ein neuer Fußboden der Grund, warum ihn niemand betreten darf. 
 
Advent als Zeit der Vorbereitung aufs Weihnachtsfest: Alles soll glänzen und gut riechen. 
Doch macht das eben nur Sinn, wenn ich dann auch wirklich meine neuen Schuhe trage,  
die Gäste meinen frisch gebohnerten Boden betreten dürfen  
und das blendend weiße Tischtuch nach dem Festessen  
all die Spuren von Bratensoße, Rotwein und Schokoladenpudding tragen darf.  
Denn nur dann hat das Fest wirklich stattgefunden. 
 
Treten Sie ein. 
Nehmen Sie Platz. 
Aber passen Sie auf, 
der Boden ist frisch gebohnert. 
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Samstag, 19. Dezember 2015   Sicherung 
 
 
Vorsichtig öffne ich auch heute das Türchen meines Adventskalenders. 
Angesichts der verschiedenen Dinge,  
die mir da in dieser Woche schon entgegen gepurzelt sind, 
habe ich fast Sehnsucht nach einem einfachen Stück Schokolade. 
 
Etwas Weißes, Kugeliges liegt darin. 
Es glänzt, und es ist aus Porzellan. 
So etwas habe ich schon einmal gesehen: 
Im alten Sicherungskasten einer früheren Wohnung 
und in der Kirche im Schrank mit den vielen Lichtschaltern. 
Es ist eine Sicherung aus Porzellan. 
Sie ist noch neu. Weist keine Schmauchspuren auf. 
Weiß, schwer und glänzend liegt sie in meiner Hand. 
So eine Sicherung kann schon mal rausfliegen. 
Dann geht gar nichts mehr.  
Dann ist der Stromkreis unterbrochen, und das Licht geht aus. 
 
Eine Sicherung kann schon mal rausfliegen. 
Dann warnt sie: Hier stimmt etwas nicht. Hier läuft etwas nicht rund. 
Hier ist eine Verbindung unterbrochen. Hier kann ein Teil nicht mehr mithalten. 
Oder das ganze System steht so unter Strom, dass es zu viel wird. 
Diese Sicherung ist neu. Wie ein Joker fühlt sie sich an. 
Wenn was durchbrennt, dann schraube ich dich ein und weiter geht’s. 
Oder ich lasse dich als Ass im Ärmel stecken, hebe dich auf 
und trage dich als Reserve bei mir. 
 
Natürlich sind auch bei mir die Sicherungen schon mal durchgebrannt und rausgeflogen. 
Natürlich läuft auch bei mir längst nicht alles in geordneten Kreisen, 
im richtigen Ton, in angemessener Verteilung. 
Grummelnd habe ich manch neue Sicherung reindrehen müssen, 
habe Entschuldigungen gemurmelt, Besserung gelobt. 
 
Ich war auch dabei, als bei anderen die Sicherung durchbrannte und rausflog. 
Manchmal konnte ich es sogar beobachten: 
Eins kam zum anderen, und immer kam noch mehr dazu. 
Dann hat es ordentlich gefunkt, es wurde finster und nichts ging mehr. 
 
Da liegst du nun in meiner Hand, du Sicherung aus Porzellan, 
weiß und glänzend. 
Und ich weiß nicht: Bist du Warnung oder Joker? 
Soll ich deinen Einsatz nach Kräften vermeiden, 
oder mich freuen, dass es dich gibt für einen nächsten Versuch? 
Wir sind im Advent.  
Wir erwarten ein Kind, das die Welt verändert.  
Ein göttliches Kind, damit die Verbindung zwischen Himmel und Erde nicht abreißt. 
Klein und leicht liegt es in der Krippe. 


