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Montag, 18.1.2016 
„Keine Angst vor morgen“ 
 
The Times they are a changing. Hat Bob Dylan 1964 gesungen. Die Zeiten ändern 
sich. Damals waren es bewegte Zeiten und heute sind sie es natürlich auch noch.  
Übergänge sind nicht leicht. Gewohntes zu verlassen ist immer mit einem Risiko 
verbunden, weil wir erstmal ins Unbekannte stolpern. 
Die alte Geschichte vom Volk Israel handelt von solchen Übergängen, ständigen 
Veränderungen und gesellschaftlichen Umbrüchen. 40 Jahre waren die Israeliten ein 
wanderndes Volk, weil sie nach der Flucht aus der Sklaverei in Ägypten keine 
Heimat hatten. Doch dann eines Tages stehen sie am Ufer des Flusses Jordan. Hinter 
ihnen liegt die Wüste, die Welt, in der sie sich auskannten. Vor ihnen liegt ein 
unbekanntes Land, dass zur Heimat werden kann, wenn sie es wagen hinüber zu 
gehen. So werden zwölf Kundschafter vorausgeschickt. 
Nach ihrer Rückkehr schlägt erstmal die Stunde der Bedenkenträger, der 
Verschwörungstheoretiker und Angstmacher: „Wir waren in der unbekannten Welt 
und es wird schrecklich für uns werden.“ So lügen sie den anderen was vor von 
Riesen, die dort leben und von Menschenfressern. Am besten zurück in die Wüste 
oder hier bleiben. Das ist ihre Idee. 
Doch zwei der Kundschafter haben eine weitere Sicht. Die Wüstenjahre, es waren 
keine gottverlassenen Jahre und so haben sie gelernt zu vertrauen. Das ist es, was sie 
brauchen auf dem Weg, der vor ihnen liegt. Sie glauben die Lügen nicht von der 
düsteren Zukunft, weil sie wissen, die Lüge ist die Sprache der Angst. Sie rechnen 
mit Gottes Segen und Bewahrung auch in Zukunft. Schließlich überschreiten sie den 
Fluss und es wird gut trotz einiger Herausforderungen. 
Es lohnt sich zu vertrauen, statt Angst vor morgen zu haben. Es lohnt sich, mutig 
Zukunft zu gestalten, statt sich ängstlich abzuschotten vor allem, was wir nicht 
kennen. Die Bedenkenträger, die Verschwörungstheoretiker und Angstmacher, sie 
sollen nicht Recht behalten.  
Viele Jahre, nachdem das Volk Israel den Jordan überquert hat, sagt Jesus Christus 
diesen Satz: „Wer die Hand an den Pflug legt und zurückblickt, der ist nicht gemacht 
für Gottes neue Welt.“ Na dann, mutig vorwärts durch die sich ständig wandelnde 
Zeit. 
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Dienstag, 19.1.2016 
„gehört und gesehen“ 
 
„Warum musste das ausgerechnet mir passieren?“, fragt mich ein Freund, der gerade 
in der Krise steckt. Ich setze an: „Hm. Na ja, weißt du ...“, merke aber selbst gerade 
noch, dass er nicht ernsthaft eine Erklärung auf seine Frage will. In meinem Kopf 
schwirren Gedanken umher. Was könnte ich jetzt schon sagen oder tun? Was würde 
helfen?  
Ich wünschte es gäbe einen Weg herum, um manche Krise und Herausforderung. 
Warum das oft nicht geht, weiß ich nicht.  
Als Gott sich Mose offenbart, sagt er: „Ich habe das Elend meines Volkes gesehen. 
Ich habe ihr Schreien gehört. Ich habe ihr Leiden erkannt.“ Mose fragt: „Wie soll ich 
dich nennen?“ Gottes Selbstbezeichnung ist: „Ich werde sein, der ich sein werden“ 
oder einfach: „Ich bin da.“ 
Meine Erfahrung ist tatsächlich: Die Seele sucht meist keine wirkliche Antwort auf 
die klagende Warum-Frage, sondern Anteilnahme. Stecken wir mitten in der Krise, 
braucht uns niemand zu betüddeln. Es hilft aber, wenn uns jemand versteht und hört 
und sieht und ernst nimmt. Wir wollen nichts erklärt bekommen, sondern gesehen 
und in unserem Elend erkannt werden.  
Also sage ich zu meinem Freund in der Krise. „Hm. Na ja. Weißt du ... ich bin da. Ich 
sehe, dass es dir schlecht geht.“ Er nickt und lächelt. Wir schweigen zusammen. 
Darum möchte ich ihnen heute sagen: Sie sind nicht allein. Wirklich nicht. Es gibt 
Menschen, die sehen sie. Und es gibt noch mehr Menschen, die können sie verstehen 
und mit ihnen fühlen. Und das glaube ich: Es gibt Gott. In der Jahreslosung heißt es: 
Er will uns trösten wie einen seine Mutter tröstet. Sie sieht das Leid. Sie hört das 
Schreien. Sie ist da und schaut nicht weg, sondern bleibt bei uns auch in der Krise. 
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Mittwoch, 20.1.2016 
„So gut, wie noch nie“ 
 
Leni ist alt. 84 Jahre.  
Sie sieht schlecht. Die Hüfte tut ihr weh. Weil dazu die Füße schmerzen, ist es 
schwer für sie zu laufen.   
Neulich habe ich sie besucht in ihrer 1-Zimmer Wohnung im 12. Stock. Bis zum 
Alexander Platz können wir von da aus gucken. 
Sie hat Kekse und Kaffee da. Es ist richtig gemütlich bei Leni. Als ich frage, wie es 
ihr geht, macht sie kein Geheimnis aus ihren Sorgen. Wegen ihrer Augenentzündung 
kann sie nicht mehr lesen. Die Buchstaben verschwimmen.  „Diese blöden Augen! 
Ich lese doch so gerne!“, ärgert sie sich. 
Wir reden viel an diesem Nachmittag, tauschen Meinungen über die aktuelle Lage 
der Nation aus und teilen ein Stück Lebensgeschichte.  
Lange hat sie als Krankenschwester im Berlin der Nachkriegszeit gearbeitet. Sie 
erzählt, wie ihre Mutter ihr ständig bei der Erziehung ihrer Kinder reingeredet hat. 
Und wie sehr sie ihre Arbeit liebte und das Fahrradfahren nach Feierabend, besonders 
im Sommer. 
Eines Tages, kurz nach der Wende, bekam sie einen Anruf. Am anderen Ende der 
Leitung eine Unbekannte. Sie erfährt, dass ihr Mann, mit dem sie in West-Berlin lebt, 
eine zweite Familie mit Frau und Tochter in der DDR hat. Mir stockt der Atem. Doch 
ohne dass es überspielt romantisch oder verkrampft wirkt, erzählt Leni weiter: „Am 
Anfang war es schwer. Aber mit den Jahren sind wir eine Familie geworden. Ist das 
nicht ein Wunder.“ Ja, Leni das ist es, schön, dass du es mit mir teilst. 
Später fällt mir ein Satz aus der Bibel ein: „Weint mit den Weinenden und freut euch 
mit den Fröhlichen.“, werden wir da aufgefordert. So sollen menschliche Menschen 
zusammenleben und miteinander teilen, was wichtig ist. Dieser einfache Satz 
bekommt für mich an diesem Nachmittag bei Leni Gestalt. Wir weinen über die 
schweren Dinge in unserem Leben und wir freuen uns zusammen über das, was 
schön ist. Ohne Ratschläge zu erteilen, ohne nach Problemlösungen zu suchen. So 
stellt sich Gott das wohl vor zwischen Menschen. „Weint mit den weinenden und 
freut euch mit den Fröhlichen.“ 
Leni ist 84 Jahre alt. Viel Leben liegt hinter ihr und ein bisschen noch vor ihr. Sie 
sieht mich an und sagt: „Weißt du, mir geht‘s im Moment so gut, wie noch nie in 
meinem Leben.“ Sie strahlt und ich freue mich mit ihr. 
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Donnerstag, 21,1.2016 
„Neue Namen“ 
 
Maher shalal hasch baz. Das ist ein hebräischer Name aus der Bibel. Martin Luther 
übersetzt diesen Namen mit Raubebald-Eilebeute. So will natürlich keiner heißen, 
aber der Prophet Jesaja nennt eins seiner Kinder tatsächlich so: Raubebald-Eilebeute 
als Zeichen für das, was mit seinem Volk, den Israeliten, passiert. Sie werden im 
Krieg besiegt, erbeutet und aus dem Land, in dem sie leben, weggeraubt. Was für ein 
schlimmer, zeichenhafter Name! 
Im Laufe unseres Leben werden uns viele Namen zugerufen oder wir geben sie uns 
selbst. Irgendwann sind sie ein prägender Teil von uns. Sie werden zur Identität und 
haften uns an, obwohl sie uns oft einengen und klein machen oder längst nicht mehr 
passen. Es ist Zeit, die alten einengenden Selbst und Fremdbezeichnungen abzulegen 
und zu entdecken, wie meine Geschichte weiter geht. Es ist Zeit für einen neuen 
Namen. 
Das Volk Israel hat genau diese Erfahrung gemacht. Ihre Geschichte war noch nicht 
zu Ende mit dem Namen „Maher shalal hasch baz. Raubebald-Eilebeute.“ Gott lässt 
einen neuen Weg für sie entstehen. Der Prophet Jesaja gibt folgende Worte weiter. 
Gott spricht: 
„Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige! Denn siehe, ich will 
ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr‘s denn nicht?“  
Erkennen sie es? Sie sind noch mehr als die Namen ihrer Vergangenheit. Ihre 
Identität besteht nicht nur aus vergangenen Erfahrungen, sondern auch aus dem, was 
kommt. 
Wir sind tatsächlich mehr als unsere Geschichte oder die Summe unserer bis heute 
getroffenen Entscheidungen. Gott schenkt die Freiheit auch an uns selbst Neues zu 
entdecken und uns in unserem Lebensweg nicht festlegen zu lassen durch alte Namen 
und Selbstbezeichnungen. Er will etwas Neues entstehen lassen. Sehen sie es schon? 
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Freitag, 22.1.2016 
„Große Worte, Gott und Güte“ 
 
Mose klettert auf einen Berg. Er ist gerade im besten Alter und kriegt das noch gut 
hin. Dort oben möchte er mit sich selbst und Gott allein sein, ein bisschen Abstand zu 
seinen Aufgaben gewinnen. Sein Wunsch ist es, die HERRLICHKEIT Gottes, des 
HERRn, zu sehen. Und tatsächlich, Gott zeigt sich ihm in seiner HERRLICHKEIT. 
Doch was ist das eigentlich? 
In vielen evangelischen Kirchen wird an diesem Sonntag ein Bibeltext aus dem 
Neuen Testament im Mittelpunkt stehen. In großen Worten wird darin zu beschreiben 
versucht, wer Gott ist und was er für diese Welt bedeutet: 
„Denn der Gott, der einst aus der Finsternis heraus Licht aufleuchten ließ, hat das 
Licht auch in unseren Herzen erstrahlen und uns die Herrlichkeit Gottes auf dem 
Angesicht von Jesus Christus erkennen lassen.“ (2. Kor 4,6) 
Licht und Finsternis. Gottes Herrlichkeit auf dem Angesicht Jesu Christi. Geht‘s noch 
ein bisschen geschwollener? Wenn es um Gott geht, scheint kein Wortbild groß 
genug. Es muss schon Licht und Finsternis und Herrlichkeit sein. Dabei entdeckt der 
Bergsteiger Mose in der HERRLICHKEIT Gottes etwas überraschend Einfaches. 
Besteht Gottes HERRLICHKEIT etwa in seiner königlichen Majestät oder seiner 
souveränen Allmacht? Nein, die Bibel beschreibt es mit einem einfachen Wort: Güte. 
Die Herrlichkeit Gottes besteht in seiner Güte. Das ist es, was Mose sieht. 
Menschen zu allen Zeiten haben diese helle, wohltuende Güte auf dem Gesicht von 
Jesus Christus erkannt. Von ihm aus haben sie Güte mitgenommen in ihr Leben und 
an andere Menschen weitergegeben. 
Suchen sie nach dieser Güte, denn sie ist da! Sie werden sie finden an allen Ecken 
und Enden ihres Alltags. Sie verbirgt sich nicht in großen, komplizierten Wörtern. 
Suchen sie nach Güte, die sie anstrahlt! Da sind sie Gott auf der Spur. Ich wünsche 
ihnen ein Wochenende voller Güte! 
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Samstag, 23.1.2016 
„In was für einer Welt wollen wir leben?“ 
 
Liebt eure Feinde; segnet, die euch verfluchen; tut denen Gutes, die euch hassen; 
bittet für diejenigen, die euch beleidigen und verfolgen. (Mt 5,44)  
Jesus hat das gesagt. Zu relativieren, wenn es um die Liebe geht, scheint nicht sein 
Ding zu sein. Kompromisse zu formulieren, wenn es um die Überwindung von Hass 
und Gewalt geht, wäre ihm nie eingefallen. 
Es ist eigentlich eine alte Weisheit: Hass und Gewalt erzeugen immer einen Kreislauf 
aus mehr Hass und noch mehr Gewalt. 
Dabei geht es auch anders: 
Wer mit einem Lächeln auf einen bösen Blick antwortet, verzichtet auf Eskalation. 
Wer mit Liebenswürdigkeiten auf Rücksichtslosigkeiten reagiert, betritt den Raum 
des Friedens. Wer Rosen verteilt wo Übergriffe befürchtet werden, steigt aus dem 
Kreislauf des Hasses aus. Wer bereit ist einem anderen Menschen wirklich zu 
begegnen statt sich von Vorurteilen und Befremdung abschrecken zu lassen, 
überwindet Schritt für Schritt Böses mit Gutem. 
Wir müssen uns in diesen Tagen Fragen: In was für einer Welt wollen wir leben? Wir 
werden den Frieden nicht zufällig irgendwo finden. Wir müssen uns auch bewusst 
dafür entscheiden, die Konsequenzen von gelebter Liebe und Frieden zu tragen. Eine 
Konsequenz ist, dass wir über uns selbst hinausdenken und fühlen müssen. 
Martin Luther King jr. ist mir dabei ein leuchtendes Beispiel. Er unterscheidet Hass 
und Liebe so: 
 
Hatred paralyzes life; love releases it. Hatred confuses life; love harmonizes 
it. Hatred darkens life; love illuminates it. 
 
Hass lähmt das Leben. Liebe setzt es frei. 
Hass verwirrt das Leben. Liebe bringt es in Harmonie. 
Hass verdunkelt das Leben. Die Liebe erleuchtet es. 


