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Montag, 18.Februar 2019 

 

Es war ein Gefühl von Aufbruch. Wir waren rund tausend Menschen und pilgerten aus der 

Berliner Zionskirche  zur Schönhauser Allee bis zur Gethsemane-Kirche. Wir demonstrierten 

für demokratische Veränderungen in unserem Land.  

Viele hatten selbstgemalte Schilder dabei. Eine Hauptforderung war die Atomwaffen-

Abrüstung in der DDR. Es war das Jahr 1987. „Schwerter zu Pflugscharen“, hieß eine der Lo-

sungen, und „Friedenserziehung statt Wehrunterricht“. Die Reaktor-Katastrophe von 

Tschernobyl lag erst ein Jahr zurück. Das Verschweigen von Umwelt-Risiken sollte ein Ende 

haben – ebenso die sture Abgrenzungspolitik der SED.  

Weder Polizei noch Staatssicherheit schritten ein. Eine denkwürdige Ausnahme, es war und 

blieb die einzige legale Demonstration des Widerstands in der ganzen Zeit der DDR. Viel-

leicht lag es daran, dass dieser Zug der tausend Ost-Berliner im Rahmen eines fast dreiwö-

chigen offiziellen Versöhnungsweges stattfand: Internationale Organisationen hatten 1987 

zum „Olof-Palme-Friedensmarsch“ aufgerufen. Die DDR-Führung unterstützte das Anliegen. 

Und sie konnte es nicht verhindern, dass oppositionelle und kirchliche Gruppen sich das An-

liegen Olof Palmes zu Eigen machten. Die Friedensgruppen wanderten von Stralsund über 

Ravensbrück und Sachsenhausen nach Berlin, über Potsdam und Wittenberg nach Dresden. 

Der schwedische Ministerpräsident galt weltweit als leidenschaftlicher Kritiker der atomaren 

Aufrüstung. Bei einem Attentat in Stockholm kam er im Februar 1986 ums Leben.   

 

Sein Anliegen ist immer noch aktuell. Der Sperrvertrag für atomare Mittelstreckenwaffen 

wurde 1987 in Washington unterzeichnet, ein paar Wochen nach dem Olof-Palme-

Friedensmarsch. Er hielt 32 Jahre. Vor drei Wochen, Anfang Februar, haben ihn erst die USA 

und dann Russland gekündigt. Vielleicht braucht es – neben den Anstrengungen der Politiker 

– auch wieder dieses Gefühl von Aufbruch: Menschen, die für den Frieden auf die Straße 

gehen zwischen Stralsund, Berlin, Potsdam und Dresden.  
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Dienstag, 19. Februar 2019 

 

Im Klagen sind wir Weltmeister! Ich merke es an den wütenden Wortfetzen, die ich an der 

Bushaltestelle höre. Oder beim Bäcker. Es geht um die geringen Verdienste, um die kleinen 

Kleinst-Renten. Ich höre, dass zwar keiner der Klagenden hungert. Ja, es haben alle zu Hause 

eine warme Stube, ein Bett und ein Dach über dem Kopf. Aber um sich wohl zu fühlen, um 

abgesichert zu sein, mit möglichst wenig Sorgen - dazu würden doch noch ein paar Stücke 

vom Glück fehlen!  

 

Manchmal reicht ein Stück, um glücklich zu sein. Und man findet es dort, wo niemand es 

vermutet:  

 

Es war in der Kriegszeit, 1944, so erzählte eine 95jährige aus meiner Gemeinde. Jede Familie 

bekam - zum Ausbessern von Kleidung - auf einen Berechtigungsschein pro Monat einen 

halben Meter Stoff. Für die Hochzeit sollte natürlich ein langes Kleid genäht werden. In der 

Nachbarschaft wurde gefragt, wer verzichten könnte diesmal, um möglichst viel Stoff zu-

sammen zu bekommen. Am Ende kamen Berechtigungsscheine zusammen für viereinhalb 

Meter weißen Samt-Krepp-Stoff.  

 

Das war ein Schatz. Unserer alten Freundin war jetzt noch der Stolz zu spüren, wie es damals 

mit vereinten Kräften gelungen war, das Kleid nähen zu lassen. Das Fest wurde gefeiert. In 

der Hochzeitsnacht war Fliegeralarm. Alle hasteten in den Luftschutzkeller. Auch die Braut, 

im neuen Kleid. Es gab Bombentreffer in dieser Nacht. Wie in vielen Nächten danach. Es war 

die große Zeit des Schreckens und der Trauer. Niemand wusste, wie es morgen weitergehen 

würde.  

 

Die Braut von damals wohnt heute immer noch im selben Mietshaus. Neugierig sitzt sie jetzt 

unter uns in der Gesprächsrunde. Sie hört auf die Klagen über die Mängel des Sozialstaates, 

über die teuren Mieten und kleinen Renten. Hört zu und dann spricht sie plötzlich von einer 

Zuversicht, die damals, in den Not-Zeiten, in ihr gewachsen sei. Von einer Gotteskraft, in der 

sie sich von klein auf geborgen weiß,  von dem Grundvertrauen, das sie nie verlassen hat. 

„Wenn ich das spüre“, meint sie, „bin ich nicht verlassen“. Wir staunen. Über die Geschichte 

vom weißen Hochzeitskleid in dunkler Zeit. Und denken nach, was uns heute reich macht.  
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Mittwoch, 20. Februar 2019 

 

Heute ist der „Welttag der sozialen Gerechtigkeit“. Er wurde von den Vereinten Nationen ins 

Leben gerufen und findet erst zum zehnten Mal statt. Ein Aktionstag soll es sein: eine Erinne-

rung an das „Leitbild der sozialen Gerechtigkeit in Gemeinschaften“, lese ich in der Zeitung.  

 

Bei diesen großen Worten denke ich an Brigitte, die seit ein paar Jahren in unsere Straße 

gezogen ist, ins Plattenbau-Viertel. Sie lebt in dem Häuserblock mit lauter Ein-Raum-

Wohnungen. Im Bäcker-Bistro an der Ecke lässt sie keine der täglichen Diskussionen aus, 

wenn es um den verlorenen Job geht oder um die nicht mehr bezahlbare Miete. Sie kennt 

die Leute, die hier Stammgäste sind: Sie weiß, aus welchem Land sie in unseren Kiez gezogen 

sind. Was ihre Krankheiten machen, wer als nächstes eine Kur bekommen sollte und wo der 

Hund in der Zwischenzeit betreut wird: Brigitte kennt die Geschichten, und sie weiß Rat.  

 

Früher war sie Buchhändlerin. Sie kann viel erzählen vom Schicksal der Selbständigkeit und 

ihren Risiken. Seit Jahren hält sie sich notdürftig mit Minijobs über Wasser. Deshalb kennt sie 

sich aus im Alltag derer, die ähnliches erleben. Aber Brigitte redet nicht nur. Sie hört nicht 

nur zu. Selber machen, ist ihre Überzeugung.  

 

Mit Geld kann Brigitte nicht aushelfen. Aber die Stimmung aufhellen. Weil sie selber gern 

kocht, hat sie jetzt mehrfach zu einem Mittagstisch eingeladen. In Nachbarschaftsräumen 

und Gemeinschaftsküchen stehen oft Herde. Seltener gibt es dort Leute, die umzugehen 

wissen mit Topf und Pfanne. Noch weniger kommt es vor, dass in städtischen Fonds Förder-

mittel schlummern, etwa für soziale Koch-Projekte zur Verbesserung von Integration und 

Nachbarschaft. Brigitte fand heraus, dass es so etwas gibt. Sie besuchte Kommissionen und 

Beiräte, fand Unterstützer, beantragte die Gelder, und setzte den Termin fest für den ersten 

Kiez-Mittagstisch.  

 

Wenn Brigitte kocht, setzt man sich nicht einfach an den Tisch! Alle machen mit. Schon das 

Einkaufen ist eine Team-Aufgabe und erste Recht das Gemüse-Putzen, Soßen-Abschmecken 

und Tischdecken. Jedes Essen ist ein Fest. Noch Tage nach dem Schmaus erzählen die Leute 

davon. Die Stimmung im Bäcker-Bistro ist fröhlicher geworden. Nicht nur heute, am Welttag 

für soziale Gerechtigkeit.  
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Donnerstag, 21. Februar 2019 

(Internationaler UNO-Tag der Muttersprache) 

 

 

„Was ist deine Muttersprache?“, frage ich Rima. Die junge Mutter sitzt neben mir am Tisch. 

Sie trägt lange, dunkle Kleidung. Ihr Haar ist von einem Kopftuch bedeckt. Sie lacht, und fragt 

in klarstem Deutsch zurück – „Meine Muttersprache?“  

 

Dann wird sie ernst: „Ich kann dir nicht so genau sagen, was meine Muttersprache ist. Aber, 

von meinem Vaterland, davon kann ich dir erzählen!“. Sie richtet sich auf, und berichtet vom 

Libanon. Als palästinensische Flüchtlinge lebte dort ihre Familie.  Aber aufgewachsen ist sie 

in Deutschland. „Zu Hause, im Libanon“, sagt Rima, „ist Arabisch unsere Muttersprache“. 

Aber hier in Berlin, erzählt sie, ist sie mit Deutsch groß geworden.  

 

Ist ein Vaterland wichtiger, oder die Muttersprache, frage ich mich. Um den Tisch herum 

sitzen Menschen, die alle ihr Vaterland irgendwo zurückgelassen haben. Ihre Muttersprache 

aber tragen sie in sich. Sie ist mit der Seele verwachsen. Fraidoon kommt aus Afghanistan 

und spricht Dari. Die Familie von Sibel kommt aus der Türkei, zu Hause wird türkisch gespro-

chen. Walaa war in Israel zu Hause. Sie spricht perfekt Hebräisch und Englisch. Sie lernt in-

tensiv Deutsch. Aber Arabisch ist ihre Muttersprache.  

 

In ein paar Wochen werden wir im Stadtteil zu einer Interreligiösen Lesung einladen: Men-

schen aus aller Welt lesen Texte aus den drei großen Weltreligionen – in ihrer jeweiligen 

Muttersprache. Ein Abend auf Hebräisch, Arabisch, Türkisch und Deutsch. Ein Abend zum 

Lauschen. Wir reden nicht über die Texte. Sie reden zu uns.  

Noch sind wir beim Vorbereiten. Vor uns liegen verschiedene Ausgaben vom christlichen 

Neuen Testament, von der jüdischen Tora und vom Koran. Alle sind ganz still, wenn jemand 

einen passenden Text gefunden hat, und in der Muttersprache vorliest. Sibel hat sich für die 

Sure 29 im türkischen Koran entschieden. Worte der Versöhnung: „Setzt euch mit den Leu-

ten des Buches nur auf die beste Art auseinander, und sagt: ‚Wir glauben an das, was zu uns 

herabgesandt und zu euch herabgesandt wurde. Unser Gott und euer Gott ist einer. Und ihm 

sind wir ergeben“.  
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Freitag, 22. Februar 2019 

 

„Kannste mir auch einen Troll mitbringen?“, hat mir meine Großmutter oft zugerufen, wenn 

ich zum Dorfkonsum einkaufen gegangen bin. Der Troll war schon in DDR-Zeiten ein kleines, 

feines Rätselmagazin. Im Jahr der Wende 1989 hatte das Heft eine Million Abonnenten. Es 

existiert heute noch. Mich fasziniert es, wenn ich die Fans beim Rätseln erlebe. In Zügen und 

Warteräumen, in Pförtner-Logen und Cafés. Dort wird dann gerätselt: Wie hieß nun der 

Halbgott aus der griechischen Mythologie? Und wie nennt man eine adelige Dame?  

 

So eifrig ich die Troll-Leser erlebe, so ermüdet treffe ich Menschen an, die vor den Rätseln 

ihres Lebens stehen. „Wie es weitergehen soll nach der Eigenbedarfs-Kündigung unserer 

Mietwohnung“, sagt mir ein älteres Ehepaar, „ist uns ein Rätsel“. Junge Leute erzählen mir 

von ihren vielen Bewerbungen auf einen Job, aber die meisten Firmen antworten nicht ein-

mal. Woran das liegt, dafür gibt es keine Auflösung.  

 

Nach einer schlimmen Diagnose wächst die Frage nach dem Warum. Woher ist diese Krank-

heit gekommen? Warum bin ich betroffen? Schaffe ich es, damit fertig zu werden? Es bleibt 

ein Rätsel. Es gibt keine Auflösung.  

 

Glücklicherweise halten es viele Menschen in solchen Situationen wie die Kreuzworträtsel-

Tüftler: Sie beziehen andere mit ein. Wie gut ist es, wenn ich mit schweren Fragen nicht al-

lein bleibe. Wenn ich Freunde habe, die meine Ungewissheit mit aushalten. Die mir ertragen 

helfen, was ich kaum tragen kann. Bei einem Krankenbesuch in meiner Gemeinde saß ich am 

Küchentisch einer alten Dame. Auf der bunten Wachstuch-Decke von ihrem Küchentisch lag 

– ja!, ein aufgeschlagenes Rätselheft. Und daneben ein Kalenderblatt. Sie hat es aufgehoben, 

für ihr Innehalten an jedem Tag. Auf dem Blatt steht ein Gebet: „Gott, ich danke dir für alles, 

was mir in meinem Leben gelungen ist. Und auch das Schwere lege ich in deine Hände. All 

das Rätselhafte, was ich nicht verstehe. Ich danke dir für deine Liebe, die mich finden wird, 

wo ich auch bin“.                                                        
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Samstag, 23. Februar 2019 

 

„Du sollst den Feiertag heiligen – dieses biblische Gebot wird in England und Nordamerika 

mehr zu Herzen genommen als sonst wo in der Welt. Es hat diesen Ländern einen großen 

Segen gebracht, der uns im deutschen Lande fehlt“. - Punkt, Zitat Ende.   

 

So könnte ein zerknirschter Kirchenmensch in diesen Tagen gesprochen haben - aus Ärger 

darüber, dass die Läden immer öfter auch am Sonntag geöffnet haben. Das Zitat stammt von 

einem Gemeindepfarrer. Er lebte vor 160 Jahren auf der Insel Rügen und hieß Magnus Bött-

ger. Der vielseitig interessierte Theologe hatte damals eine eigene Zeitung gegründet. Sie 

widmete sich ausführlich dem Thema der Sonntagsarbeit. Doch nicht zerknirscht und ärger-

lich. Obwohl es auch seinerzeit reichlich Anlass dafür gegeben hätte. Vor allem wegen der 

„schwachen Gesetzgebung“, - wie Magnus Böttger fand, „durch welche die Feier des Sonn-

tags mehr und mehr in Abgang kommt“.   

 

Um die Sonntagsgesetze wird gerungen bis heute. Sie sind Ländersache. Es geht darum, wem 

mehr Recht zugestanden werden soll: Dem Handel mit seinen Wünschen nach Ausweitung 

der Ladenöffnung bis in den Sonntag hinein. Oder den Kirchen und Gewerkschaften, die den 

Schutz der Sonntagsruhe beschwören.  

 

Pfarrer Böttger auf Rügen war kein Freund moralisierender Reden. Er mochte die Menschen 

auf seiner Insel. Statt den Zeigefinger zu heben, wollte er beiden Mut machen zur Sonntags-

ruhe: den einfachen Leuten und ihren Arbeitgebern. Damit der freie Tag wieder seine Würde 

bekommt. Als geschützte Zeit, die herausgehoben ist aus dem Einerlei der Woche.  

 

Böttger hat sich auf Rügen viel um Tagelöhner, Alkoholiker und verwahrloste Kinder ge-

kümmert. Er wusste ganz gut, wie es Leuten geht, die vom Leben und seiner Last verschlis-

sen werden. Er meinte, wer am Sonntag das Tagewerk der Woche unterbricht, gewinnt 

mehr, als wenn er einfach weiterarbeitet, kauft oder verkauft. Für den Inselpastor barg der 

Sonntag die Chance, zu sich selbst zu finden - und damit Gott näher zu kommen, der doch 

beides geschaffen hat: Arbeit und Ruhe. Ein schöner Gedanke für`s Wochenende: zu sich 

selbst finden und Gott näher kommen. Beides wünsche ich Ihnen.  

           


