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Montag, 9. Mai 2022 
Wie würden Sie sich beschreiben? Meine erste Idee wäre, ich bin wach! Dann käme: Ich
bin Brandenburgerin, ich bin Pfarrerin, bin Ehefrau. Ach ja, und Christin bin ich auch.
Was fiele Ihnen als erstes ein bei diesen beiden Worten: Ich bin... Eher eine 
Eigenschaft? Oder doch eher ihr Beruf? Ihre Religion vielleicht? Wo ich herkomme, das 
hat ja auch immer etwas damit zu tun, wer ich bin. Wenn ich irgendwo erzähle: ich bin 
aus Königs Wusterhausen. Hör ich oft: Ach aus KW, is klar! Und damit ist schon alles 
gesagt. Manchmal braucht es nicht viele Worte.
Ich bin übrigens auch Europäerin. Ja und das bin ich gerne und es fällt mir ein, weil der 
9. Mai 1950, also heute vor 72 Jahren als Geburtsstunde der Europäischen Union gilt. 
Und ich merke, nicht erst, aber doch besonders seit dem Krieg in der Ukraine, wie 
wichtig mir diese Union ist. Es tut gut zu merken, dass wir nicht alleine sind auf der 
Welt. Das wir zusammen überlegen, wie wir einen ganzen Kontinent gestalten wollen. 
Dass das nicht einfach und schon gar nicht immer konfliktfrei geht, ist auch kein 
Wunder. Wir sind schließlich viele und echt verschiedene Länder. Noch ein Ich-bin-
Wort? Gerne, also ich meine, ich bin gerne Europäerin!
Die Idee mit den Ich-Bin-Worten hab ich übrigens geklaut. Es gibt da in der Bibel ein 
paar ganz berühmte. Die klingen allerdings ein wenig anders, als meine am Anfang. 
Und es wird sie auch nicht überraschen, dass die meisten dieser Worte Jesus selber 
sagt: Manche davon sind ganz gut zu verstehen, zum Beispiel: Ich bin der gute Hirte! 
Aha, er passt also auf mich auf! Manche sind aber auch ganz schön kryptisch: Ich bin 
die Tür, zum Beispiel, oder auch Ich bin das Licht der Welt!
Das klingt geheimnisvoll, aber genau deshalb mag ich es am meisten: Ich bin das Licht 
der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Ich werde ja seit 
Wochen das Gefühl nicht los, dass wir Licht in diesen Zeiten gerade wieder besonders 
nötig haben. Selbst wenn die Sonne scheint, herrscht doch ganz schön viel Finsternis. 
Und ja, es gibt auch viele helle Scheinwerfer überall, Menschen, die vermeintlich hell 
strahlen und dann doch nichts als Irrlichter sind.   
Da halt ich mich doch lieber an das alte Licht der Welt, auch wenn das eher ein inneres 
Leuchten und weniger ein grelles Blitzen ist. Schauen Sie einander doch mal wieder tief 
in die Augen, vielleicht leuchtet dann auch ihr Inneres auf!
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Dienstag, 10. Mai 2022 
Mein Mann ist bei der Feuerwehr und natürlich erzählt er ab und an was von den 
Einsätzen. Geht eher selten um Brände, meistens muss auf der Autobahn eine Spur 
gesperrt, ein Baum aus dem Weg geräumt werden oder sie fegen Öl von der Straße, oft
wird auch Tragehilfe für den Notarzt geleistet. Aber ab und an brennt es doch mal und 
natürlich werden sie auch genau dafür ausgebildet. Neulich ging es darum, was 
eigentlich wie schnell und vielleicht auch besonders gut oder schlecht brennt. Da gibt’s 
große Unterschiede. Bücher, Bücher zum Beispiel brennen nicht wirklich gut. Obgleich, 
wenn nach einem Hausbrand auch keine Bücher übrig bleiben, aber einzelne Bücher, 
die entzündet man nicht so leicht, da muss man sich richtig Mühe machen.
Aber damals haben sie das getan. Vor 89 Jahren haben sie sich richtig Mühe gemacht, 
sie waren gründlich, sie waren schließlich Deutsche. Und deshalb gab es Listen, ganz 
klare Vorgaben, welche Bücher von welchen Autoren auf den Scheiterhaufen gehörten. 
Heute vor 89 Jahren, am 10. Mai 1933 erfuhr diese von den Nazis präzise geplante 
Aktion ihren traurigen Höhepunkt: Mit dem Verbrennen ihrer Werke begann die 
systematische Verfolgung von Autoren und Autorinnen, die angeblich nicht dem 
deutschen Geiste gemäß schrieben. Private und öffentliche Bibliotheken wurden in 
Anführungsstrichen „gesäubert“. Bücher von fast 100 Autoren wurden verbrannt, 
manche von ihnen standen dabei, als ihre Werke auf dem Berliner Opernplatz den 
Flammen übergeben wurden, Erich Kästner war nur einer von ihnen.
Ich kann mir nun schwer vorstellen, was das mit den Menschen gemacht hat, vor allem 
mit jenen, die ihre Gedanken, ihre Worte, ihre Werke aus fadenscheinigen Gründen 
dem Feuer übergeben sahen, während in vielen Bücherregalen „Mein Kampf“ seinen 
selbstverständlichen Platz fand neben der Bibel.
Denn noch ist sie da, die Erinnerung an jenen widerlichen Versuch Gedanken- und 
Kulturgut, geistiges Eigentum durchs Feuer zu zerstören. Die wahnwitzige Idee, 
Autoren für immer aus unseren Bücheregalen durch Feuer zu verbannen, hat nicht 
funktioniert: Denn da stehen sie, Ringelnatz neben Kästner und Brecht neben 
Hemingway.
Vielleicht sollten die Radikalen dieser Welt lieber ab und an ein Buch von jenen Autoren 
lesen. Damit sie sich zwar von deren Gedanken und Ideen entzünden lassen, aber nie 
wieder auf die Idee kommen, Bücher auf Scheiterhaufen zu vernichten.
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Mittwoch, 11. Mai 2022 
„Oma, warum wird heute das Eis heilig?“ Ich sitze auf einer Parkbank und lausche 
ungewollt dem Gespräch auf der Bank gegenüber. Da sitzt „Oma“ neben einem kleinen
Jungen, beide haben wie ich eine Eiswaffel in der Hand und genießen die Sonne.
„Wieso sollte das Eis heilig werden? Wo hast du denn den Quatsch her?“, versucht die 
Oma zu antworten. „Na irgendwer hat vorhin erzählt heute beginnen die Tage, wo das 
Eis heilig wird. Und deshalb soll man mit dem Tomatenpflanzen noch vorsichtig sein. 
Verstehst du das?“ Oma hätte sich jetzt fast am Eis verschluckt, so sehr muss sie 
lachen.
„Jetzt weiß ich, was du meinst! Du meinst die Eisheiligen. Da geht’s aber weder um Eis, 
noch ums Heiligsein, das sind einfach ein paar Tage im Mai an denen es noch mal 
ordentlich kalt werden kann und die beginnen am 11.“
„Aha!“, der kleine Mann scheint mit der Antwort zufrieden, kurz bevor sein Eis alle ist, 
kommt aber noch eine Frage: „Oma, was ist eigentlich heilig?“ Irgendwie sehe ich Oma 
an, dass sie diese Frage befürchtet hat. „Na zum Beispiel Nikolaus“, fängt sie vorsichtig 
an, „Nikolaus ist ein Heiliger und erinnerst du dich an Sankt Martin? Sankt heißt auch 
nichts anderes als heilig. Heilige, das sind Männer und Frauen, die in ihrem Leben 
irgendetwas Besonderes oder viel Gutes getan haben. Von denen sagt man, sie seien 
auch nach dem Tod Gott besonders nahe.“
„Hmh, wenn ich also Gott besonders nah sein will, muss ich irgendwas wirklich 
Besonders im Leben schaffen?“, der Enkel runzelt die Stirn und sieht traurig aus.
Oma überlegt: „Was ist dir besonders wichtig?“ Er kramt in den Taschen, zeigt eine 
Glas-Murmel: „Die hab ich letztes Jahr gefunden und immer dabei!“, strahlt er, „und 
außerdem Mamas Gute-Nacht-Kuss, ohne den kann ich nicht schlafen!“
„Siehst du“, sagt die Oma, „so geht das Gott auch, klar gibt es die irgendwie besonders 
herausragenden Gestalten, aber am Ende zählt jeder einzelne von uns, jeder ist so 
wichtig, wie dir diese kleine Glasmurmel und Mamas Gute-Nacht-Kuss! Und vielleicht 
meint heilig sein eigentlich genau das: Besonders sein für jemanden, du bist besonders
für mich, mein Schatz, und wir beide sind besonders für Gott!“
„Das heißt, ich bin schon heilig?“ „Irgendwie schon...“, murmelt Oma noch, laut sagt 
sie: „Komm, wir müssen los!“
Ich hab ihnen nachgeschaut, hab noch ein bisschen dagesessen, die Sonne genossen 
und übers Heilig-sein nachgedacht...
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Donnerstag, 12. Mai 2022 
„Sag mal, du als Pfarrerin, musst das doch wissen.“ So beginnt nicht selten ein 
Gespräch im Treppenhaus mit meinen Nachbarn von ganz oben. Hier im Haus duzen 
wir uns alle, in der Kirche begegnen wir uns eher selten, aber als Expertin für die 
Fragen nach Gott und der Welt bin ich ab und gern gefragt. Meistens in eher 
ungünstigen Momente, wenn ich mit voll bepackten Einkaufsbeutel nach oben 
schnaufe, zum Beispiel. 
„Was denn, was muss ich wissen?“, frage ich etwas atemlos, stelle die Beutel ab und 
mich auf ein längeres Gespräch ein. 
„Na, wie man am besten helfen kann.“ „Okay...“, zögere ich erstmal. „Na, du weißt 
schon: Ist es besser, was ganz praktisches zu tun, oder doch eher Geld zu geben?“
„Das kommt drauf an...“ Ich komme gar nicht zu Wort, so schnell reden sie weiter: „In 
der Bibel tun die ja immer gleich was, oder? Und euer Jesus, der hat doch auch immer 
gehandelt, also lieber praktisch oder Geld?“
Ich denke kurz nach und dann sage ich: „Das kommt drauf an... ich glaub da gibt es 
keine ja oder nein Antwort. Heut ist übrigens der internationale Tag der Pflegenden, 
habt ihr das gewusst?“ Haben sie natürlich nicht und ich weiß es auch nur, weil ich 
drüber predigen will. „Das lässt mich eher zur praktischen Hilfe tendieren – ohne Pflege
wären wir in Deutschland ganz schön aufgeschmissen. Andererseits gibt’s auch diese 
Story, wo der Helfende am Ende nicht mehr – aber auch nicht weniger tun kann, als 
Geld dazu lassen, damit sich andere gut um einen Verprügelten kümmern können. Es 
ist schon beides wichtig. Barmherziger Samariter wäre da der Begriff für die 
Suchmaschine.... vielleicht einfach mal nachlesen! Ach und wegen der Pflegenden, da 
kann man mal Florence Nightingale googlen.“ „Die Sängerin?!“, fragen die Nachbarn 
irritiert. „Nee, die hieß doch Florence Foster Jenkins, glaub ich. Ich mein die Florence, 
die sozusagen zur Mutter der modernen Krankenpflege wurde.“ 
Ich geb zu, das war ein ganz schönes Namedropping und Gepose von mir. Aber die 
Nachbarn waren erstmal zufrieden. 
Ein paar Tage später hatte ich dann einen Aufruf im Briefkasten: Die Tafeln brauchen 
eure Hilfe, liebe Nachbarn! Ihr könnt ganz praktisch mit beim Sortieren helfen, oder 
einfach die Arbeit finanziell unterstützen. Beides hilft! Eure Nachbarn von ganz oben.
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Freitag, 13. Mai 2022 
Jetzt ist es also so weit: Heute wird zum ersten Mal im Jahr alles schief gehen. Ist doch 
klar, heute wird nichts klappen. Am besten Sie gehen heute gar nicht erst vor die Tür. 
Es wird sowieso ein Scheißtag. Wieso? Na heute ist der erste Freitag der 13. des Jahres 
2022. Und wir wissen doch alle, dass wenn der Freitag und die 13 zusammenkommen, 
dass dann nix klappen kann. 
Sie hören sie, oder, meine leichte Ironie? Ich hoffe, dass Sie sie hören. Denn ich 
glaube!, ja das tue ich, aber ich glaube nicht an so etwas. Aberglauben, nennt man das 
wohl, den versuche ich zu vermeiden. Ich gebs zu, auch mir gelingt das nicht immer, 
aber ich muss doch jedes Mal ein bisschen schmunzeln, wenn der junge Bräutigam sich
diesen Tag als Hochzeitstermin raussucht und die junge Braut dann aufschreit: Nein, 
Schatz, das geht gar nicht! Und wenn sie sich dann noch zu mir umdreht und versucht 
mich als Komplizin zu gewinnen, dann muss ich leider lächelnd den Kopf schütteln. Ich 
finde nämlich, jeder Tag ist ein guter Tag, um zu heiraten!
Aber das mit der 13 ist tatsächlich global betrachtet ein komplexes Thema: Es war die 
13. Fee, die uneingeladen Unglück brachte und das 13. Stockwerk sucht man in vielen 
Hotels vergebens, genau wie der 13. Platz oder das 13. Zimmer oft nicht vorhanden 
sind. Das ist auch ein galanter Weg, um allen Debatten der Abergläubigen aus dem 
Weg zu gehen.
Heute ist also Freitag der 13., zum ersten Mal in 2022 und ich bin gespannt, was dieser 
Tag in petto hat. 
Tage, die Unglück und Leid über Menschen brachten, hatten wir dieses Jahr wahrlich 
bereits sehr viele, mehr als genug möchte man meinen und das waren nicht alles 
Freitage und mit der 13 hatten sie auch nichts zu tun. 
Deshalb nehme ich mir heute vor, der 13 und dem Freitag endlich einen positiven Geist 
zu verleihen. Ich werde einen Kuchen backen und ihn mit meinen neuen und alten 
Nachbarn teilen. Ich werde einen Blumenstrauß kaufen und ihn meiner Kollegin im 
Krankenhaus vorbeibringen, damit sie sie dort verteilt. Ich werde..., naja, der Tag ist ja 
noch lang, da werden sicherlich noch mehr gute Idee auftauchen.
Viel Spaß beim Freudemachen, wünsche ich Ihnen an diesem 13. Maitag!
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Samstag, 14. Mai 2022 
Die Heldin meiner Kindheit war Pippi Langstrumpf! Ein Mädchen, das mega-stark ist 
und sich für andere stark macht, meine Heldin Pippi! Ein ganz anderer Held in den 
80ern in der DDR war für mich Sigmund Jähn. Beeindruckend, wie weit der im Weltall 
gekommen war. Und dann kam in den 80ern natürlich noch Katharina Witt dazu, meine
Eisheldin. Die Helden meiner Kindheit...
Als ich älter wurde, wurden sie mir peinlich, die Helden. Heldentum hatte sich doch 
eigentlich überholt. Vor allem die Helden, die in Kriegen zu großem Ruhm gekommen 
waren. Ja, sie standen noch überall herum, ihre Namen auf Denkmäler und Mahntafeln,
sie prangten auf Briefmarken – für mich eher was zum Schämen. Waren doch die 
Helden in den Trümmern der Weltkriege eher verblichen. Ja das gesamte Heldentum 
war korrumpiert worden in den letzten 100 Jahren. Schon allein der Ausdruck: „Unsere 
gefallenen Helden“. Entlarvte das nicht eher die Propaganda von Staaten, die von ihren 
Bürgern Opfer verlangen, anstatt für sie zu sorgen?
Mir kommen die Helden meiner Kindheit und das korrumpierte Heldentum in diesen 
Wochen wieder in den Sinn, weil jener sinnlose Krieg in der Ukraine wieder ähnliche 
Worte nutzt: Der Präsident, ein Held, verteidigt im khakifarbenen Hemd Volk und Land 
gegen den übermächtigen Feind. Für viele nicht zu Unrecht auch beeindruckend: Von 
jetzt auf gleich war er da, der erwachte Held!
Noch ist Osterzeit und auch die dreht sich um einen Helden. Jedenfalls wird Jesus als 
solcher besungen, als Siegerfahne schwenkender Held, dargestellt nicht selten in 
Siegerpose vor dem offenen Grab, den antiken Heldenstatuen ähnlich, beeindruckend, 
er, der siegende Held, er der Sieger im Kampf gegen den Tod. Jesus ein Held?
So wird er dargestellt, weil wir Menschen Helden mochten und immer noch mögen. Die
Bibel aber stellt sein Heldentum deutlich dezenter dar, keine männlichen Posen, kein 
Siegestaumel, kein pompöses Denkmal. Das Heldentum von Jesus ist anders und ich 
wünsch mir grad mehr solche Helden. Solche, die einfach da sind, die mitgehen in 
Trauer, die erscheinen, wenn wir sie brauchen, einfach so, ganz unprätentiös und die 
dann auch wieder verschwinden, kein Denkmal nötig.
Neue Helden, sanfte Helden, brauchen wir, davon bin ich überzeugt. Und ich hoffe auf 
sie, jeden Morgen neu.


