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Tobias Ziemann, 2. bis 7. November 2015 

Montag, 2. November 2015, Hautfarbe 

„Gibst du mir mal den roten Filzer?“ ruft Luca beim Malen quer über den Tisch, und sofort wirft 

Mia ihm einen Stift rüber. „Ich brauche lila!“ meldet sich nun Emil. Auch er bekommt, was er 

wollte, um sein Bild zu vollenden. „Äh, hat mal jemand Hautfarbe?“, fragt da plötzlich Eric. Er 

malt gerade einen Menschen in sein Bild hinein.  

Ich bin als Religionslehrer Zeuge dieser alltäglichen Szene. Hautfarbe, denke ich. Ja, so hieß 

diese helle Mischung aus rosa und beige früher auch in meiner Federtasche. Haut gleich hell, 

nicht dunkel, nicht schwarz, nicht farbig.  Was für eine Anmaßung! Warum ist mir das noch nie 

aufgefallen? Zwar haben hier in meiner Brandenburger Schulklasse alle eine ähnlich helle Haut. 

Aber die Bezeichnung dieser Farbe ist doch wohl komplett überholt. 

Ich muss an folgenden Witz denken:  Da sagt ein Mann mit dunkler Hautfarbe zu einem 

Hellhäutigen: „Du bist rosa, wenn du geboren wirst, rot, wenn dir warm ist, blau wenn du 

frierst, grün wenn dir schlecht ist, bleich wenn du stirbst. Und du nennst mich einen Farbigen?“ 

Angestachelt von Erics Hautfarbenstift gehe ich auf die Suche im Internet. Und siehe da: Es gibt 

dort ein ganzes Set hautfarbener Stifte. Zwölf verschiedene Farbtöne von „fast weiß“ bis 

tiefschwarz, gelb, rot, braun. Super denke ich, und freue mich, dass es so etwas gibt, wenn auch 

nur im Künstlerbedarf. 

Es geht in diesem Fall nicht darum, ein altes und überkommenes Wort nicht länger zu 

benutzen, so wie Neger oder Zigeuner. Die ausgrenzende Wirkung dieser Begriffe ist heute 

hoffentlich den meisten Menschen klar. Die Bezeichnung Hautfarbe drückt dagegen etwas aus, 

was es gar nicht gibt. Als hätten eben alle Menschen dieselbe Hautfarbe – und die ist eben hell.  

Das leuchtet dann auch meinen Schülern ein. Im Religionsunterricht der Folgewoche sprechen 

wir darüber. Ich habe mir das Stifteset mit den zwölf Hautfarben im Internet besorgt und zeige 

nun die unterschiedlichen Farbtöne herum. Wir vergleichen, welcher Stift zu uns am besten 

passen würde und malen uns gegenseitig; als Gottes Ebenbilder mit ganz verschiedenen 

Hautfarben.  

Vielleicht bekommen wir in diesem Schuljahr noch die Gelegenheit, alle Farben aus dem Set 

auszuprobieren. Wenn auch bei uns eine Unterkunft für geflüchtete Menschen eingerichtet 

wird. Die passenden Stifte dafür haben wir schon.  



Dienstag, 3. November 2015: "Hunger auf der Flucht"  

Tobias Ziemann 

Ein kleines Mädchen war sie im Winter 1945. Lange ist das her, aber die Erinnerungen haben 

sich tief in ihre Seele eingebrannt. Vom Aufbruch im Januar erzählt sie mir. Von der Wilhelm 

Gustloff, auf der es keinen Platz mehr für sie gab. Sie kam mit der Mutter und den Geschwistern 

nicht auf dieses Schiff, das später mit über neuntausend Flüchtlingen im Meer versank. Die Frau 

erzählt von Not, Tod und Elend am Straßenrand. Aber sie erzählt auch, wie die Mutter an ihrem 

zehnten Geburtstag ein Ei erobert hatte und etwas Weizen, den sie noch selbst zu Mehl mahlen 

musste. Versteckt in einer Scheune formte die Mutter ein paar Kekse daraus. Wie gut haben die 

geschmeckt, obwohl sie ein bisschen verbrannt waren. 

Von Gott erzählt die Frau mir auch. Er habe sie in dieser Zeit begleitet und behütet, sagt sie. 

Aber andere ja nicht. So viele sind damals gestorben. Dankbar war sie Gott, weil sie das alles 

überstanden hat. Und dann schaut sie mich an und sagt: „Nur eines verstehe ich nicht: Ich kann 

mich nicht an Hunger erinnern. Ich frage mich das immer wieder: Warum hatte ich keinen 

Hunger, wir hatten doch nichts zu essen.“ 

Erwartet sie wirklich eine Erklärung von mir? Ich kann mir diesen Hunger ja nicht einmal 

vorstellen. Ganz bestimmt hatte sie Hunger im Winter 1945! Das kleine Mädchen, das noch gar 

nicht verstehen konnte, was um sie herum geschah. Das Kind, über dem die Welt 

zusammenbrach. Nur in der Erinnerung ist da kein Hunger mehr. In der Erinnerung hat sich 

Gottes Güte darüber gelegt wie ein schützender Mantel: „Gott war bei uns, die ganze Zeit.“ 

Das lässt sich bestimmt auch psychologisch erklären, mit Verdrängung oder anderen 

Schutzmechanismen. Unser Gehirn fährt sie auf, um uns vor zu schweren Erinnerungen zu 

bewahren. Der Hunger könnte so furchtbar gewesen sein, dass es besser ist, sich nicht daran zu 

erinnern. Aber der Lobpreis Gottes, den die Frau ausspricht, der lässt sich nicht erklären. Der 

kommt aus dem Glauben. Ein Glauben, der mich nachhaltig beeindruckt und der mir in dieser 

Generation öfter begegnet: „Gott war bei uns, die ganze Zeit.“ 

Hören wir Jüngeren ihnen zu, so lange es noch geht! Hören wir einfach zu, was Menschen in 

unserer Nähe, aus unseren Familien damals erlebt und überstanden haben, auch mit Gottes 

Hilfe. Vielleicht erinnert es uns daran, was jetzt im Augenblick geschieht. Wo wieder Menschen 

fliehen müssen – über Meer und Land. Und wo viele diese Hoffnung am Leben hält: „Gott ist bei 

uns, die ganze Zeit.“   



Mittwoch, 4. November 2015: "Kennt auch dich und hat dich lieb!“ Tobias Ziemann 

Weißt Du, wieviel Sternlein stehen? Neulich habe ich dieses Lied wieder mal gesungen. Nicht 

abends am Bett eines Kindes vor dem Einschlafen - eine erwachsene Frau hatte es sich nach 

einer Kirchenratssitzung gewünscht. Da singen wir, bevor wir auseinander gehen. Es fiel mir an 

dem Abend schwer, diesen Text zu singen. Vor allem die dritte Strophe kam mir nicht so leicht 

über die Lippen: 

„Weißt Du, wieviel Kinder frühe / stehn aus ihrem Bettlein auf, / dass sie ohne Sorg und Mühe / 

fröhlich sind im Tageslauf? Gott im Himmel hat an allen / seine Lust sein Wohlgefallen; / kennt 

auch dich und hat dich lieb, kennt auch dich und hat dich lieb.“ 

Das Lied will Vertrauen in einen gütigen, liebevollen Gott wecken. Mit kleineren Kindern kann 

ich das singen, weil ich mit ihnen noch nicht die großen Sorgen und schweren Nachrichten der 

Welt besprechen muss. „Gott kennt dich, er hat dich lieb!“ Ja, das glaube ich, und will es gerne 

so  weitergeben. 

Beim Singen mit den Erwachsenen überkam mich aber ein mulmiges Gefühl. Wie viele Kinder 

sind an diesem Morgen nicht in einem Bett aufgewacht? Wie viele von ihnen lagen letzte Nacht 

auf Straßen oder Plätzen herum? Wie viele befanden sich auf einem Schiff im Mittelmeer, 

zusammengepfercht und durstig? Müssten wir im Kirchenrat nicht darüber sprechen und 

Klagelieder singen? „Was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen 

ist. Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt,“ fragt Bertold Brecht. Und so kam 

es mir fast wie ein Verbrechen vor, dieses Lied anzustimmen von Gottes Lust und seinem 

Wohlgefallen an den Kindern der Welt. Es muss ihn doch um den Verstand bringen, was gerade 

den Kleinsten geschieht! Dass Menschen nicht dort bleiben können, wo sie seit Generationen 

gelebt haben. Dass Kinder ertrinken oder als Waisen ankommen in der Fremde „Ohne Sorg und 

Mühe“ wacht nur ein Teil der Kinder auf. Für viele beginnen die Sorgen jeden Tag aufs Neue, 

und die Mühsal ist ihnen, so scheint es,  in die Wiege gelegt. 

Wenige Tage später wurde dann ein Mädchen auf einem Schiff der deutschen Marine geboren, 

dessen Name ging durch die Presse: Sophia. Ein winziger Säugling  - ein großes Wunder. Und ich 

dachte: Gott kennt dieses Mädchen! Aber er kennt auch die Namen der Kinder, die bei uns 

nicht in der Zeitung stehen. Er kennt sie alle, hat sie lieb. Aber er hat kein Wohlgefallen an einer 

Welt, die aus Kindern Flüchtlinge macht.  

Zitate:  Wilhelm Hey: Weißt Du wieviel Sternlein stehen 

Bertold Brecht: An die Nachgeborenen  



Donnerstag, den 5. November 2015: „Ich war auch mal wer…“ 

Tobias Ziemann 

Kleider machen Leute!  Unter diesem Motto hat die deutsche Fotografin Herlinde Koelbl 

Männer und Frauen jeweils doppelt abgelichtet  – einmal in ihrer Freizeitkleidung und einmal in 

Berufskleidung. Da sieht man im Ausstellungskatalog auf der linken Seite eine junge Frau im 

Trägertop, schüchtern lächelt sie in die Kamera. Die Hände zaghaft vor dem Schoß verschränkt.  

Daneben sieht man denselben Menschen – und doch einen anderen. Stolz und aufrecht steht 

die Frau da, mit souveränem Blick in die Kamera. Schwarze Mütze auf dem Kopf, schwarzer 

Arbeitsanzug, der sie größer macht. Von Beruf: Schornsteinfegerin mit Leib und Seele – das 

sieht man gleich. 

Kleider machen Leute. Mit ihnen können wir in eine andere Rolle schlüpfen, sie gewähren 

Schutz, verschaffen Respekt, sind Markenzeichen. Ob Pilot oder Zimmermann, Priester oder 

Soldat. Das Prinzip ist dasselbe. Und wie sehr kann man sich in einem Menschen täuschen, 

wenn man nur die eine Seite sieht!  

Ein alter Mann erzählte mir vor kurzem, wie viele der Flüchtlinge nach dem zweiten Weltkrieg 

nur noch ein Foto ihres alten Lebens bei sich trugen. Sie hatten alles verloren und besaßen 

nichts als die schäbige Kleidung, die sie am Leib trugen. Stolz zeigten viele damals diese Bilder 

aus der Vergangenheit herum. Sie sagten: „Ich war auch mal wer! Ich hatte in der Neumark 

einen Hof, Knechte und Mägde.“  „Ich hatte einen Laden, Kolonialwaren, und darüber eine 

große Wohnung in Königsberg.“ Und wie zum Beweis zeigten sie dann das Foto: „Ich war auch 

mal wer.“ 

Die Einheimischen waren meist wenig begeistert davon, dass in ihren Zimmern nun fremde 

Familien einquartiert wurden. Und als Fremder in so ein Haus zu kommen, in einem fremden 

Dorf, das jetzt die neue Heimat sein sollte… es muss furchtbar gewesen sein. Da waren die 

Fotos vom alten Leben ein Trost. Und zugleich eine Hilfe, um den eigenen Stolz nicht zu 

verlieren: „Ich war auch mal wer – und bin es immer noch.“ 

Wahres Selbstbewusstsein kommt weder aus Kleidung noch aus alten Fotos. Aber in Zeiten, in 

denen alles wegbricht, helfen solche Dinge. Und es hilft, wenn andere Menschen sich für mich 

interessieren: Woher komme ich, was ist mein Beruf, wer ist meine Familie? Viele Seiten eines 

Lebens. Es lohnt, darin zu blättern.  



Freitag, den 6. November 2015: „Du bist ein Gott, der mich sieht“ (Tageslosung) 

Tobias Ziemann 

Du bist ein Gott, der mich sieht. Dieser Satz aus der Bibel ist heute Tageslosung. Ein guter Satz? 

Wenn es bedeutet, dass ich nicht mal einen kleinen Augenblick allein sein kann, dann brauche 

ich ihn nicht. Wenn es aber heißt, dass Gott mich nicht aus den Augen lässt, egal was ich auch 

anstelle, und egal wohin ich gehe – dann kann ich den Satz gut gebrauchen: Du bist ein Gott, 

der mich sieht. Einer, der weiß, wo ich bin und wer ich bin – selbst wenn ich das gerade selbst 

nicht weiß. 

Erzvater Jakob hört diesen Satz auf der Flucht. Er hat seinen Zwillingsbruder Esau betrogen, und 

zwar ziemlich gewieft. Esau war bei der Geburt zuerst auf die Welt gekommen, wenn auch nur 

ein paar Minuten früher. Aber wegen dieser kurzen Zeit stand ihm das Recht des Erstgeborenen 

zu. Er würde nicht nur das größere Erbe antreten können. Auch der Segen des Vaters stand 

dem älteren Bruder zu. Und der Segen war wichtig! 

Jakob weiß sich zu helfen. Als der Vater Isaak schon alt und blind geworden ist, verkleidet Jakob 

sich als Esau. Er überlistet den eigenen Vater, verstellt die Stimme – und bekommt den Segen 

zugesprochen. Der ist einmalig, nicht zu wiederholen; und als Esau wiederkommt, da ist er 

außer sich vor Wut. Mit Recht! 

Darum ist Jakob plötzlich auf der Flucht. Den Segen des Vaters hat er zwar; auch etwas 

Verpflegung von der Mutter, deren Plan das alles war. Aber seine Heimat ist er los, seinen 

Besitz und alle Sicherheit. So rennt und rennt er durch die Wüste, flüchtet vor Esaus Rache. Bis 

die Nacht anbricht. Da kann er nicht mehr weiter. Müde legt er sich nieder, mit dem Blick in den 

Himmel. Wie wird das weitergehen, fragt er sich. Was mach ich jetzt? Dann schläft er ein. Zu 

lang war dieser Tag.  

In der Nacht träumt Jakob. Gott selbst spricht zu ihm, klar und deutlich. Gott sagt: Dieses Land 

auf dem du liegst, ist heiliges Land. Einmal wird es dir gehören. Bis es aber soweit ist, werde ich 

dich behüten. Ich lasse dich nicht aus den Augen, bis du wieder hierher kommen wirst.“ Dann 

wacht Jakob auf. Der Morgen ist hell. Er, der Betrüger, der Erbschleicher weiß nun: Da ist ein 

Gott, der mich sieht. Vor dem kann ich mich nicht verstecken – muss ich aber auch nicht. Denn 

er meint es gut mit mir, hat einen Plan mit mir. Zeigt mir einen Weg. 

Vor Esau muss Jakob trotzdem noch flüchten. Den Konflikt nimmt Gott ihm nicht ab. Aber jede 

Menge Kraft für seinen Weg bekommt er von Gott. Und mehr braucht er an diesem Morgen 

nicht. Er weiß: Es wird ein guter Tag!  



Samstag, den 7. November 2015:  "Du sollst den Fremden lieben wie dich selbst!"  

Tobias Ziemann 

Am Anfang war da nur ein schönes, altes Haus, das leer und sinnlos an der Straße stand. Alte, 

leer stehende Häuser haben wir viele in Brandenburg, wo ich Pfarrer bin. Aber dann kam die 

Nachricht, dass in der Kleinstadt eine Unterkunft für Asylbewerber entstehen sollte. 

Während viele sich nun Sorgen machten, um steigende Kriminalität und sinkende 

Immobilienpreise, begann eine kleine Gruppe von Anwohnern mit der Arbeit. Es wurde 

diskutiert und gestritten, mitunter heftig. Manche waren nur kurz dabei, andere blieben von 

Anfang an. Aber einig waren sich alle darin, dass ein Jahr viel Zeit sei, um sich vorzubereiten.  

Innerhalb weniger Tage nach der Ankündigung durch das Landratsamt gab es dann die 

Facebook-Seite „Nein zum Heim“, natürlich anonym wie überall. Aber es gab auch Leute, die 

sich „Willkommen“ auf die Fahnen schrieben und die helfen wollten. Nicht mit Worten, 

sondern mit Taten. Fahrräder wurden gesammelt, Spenden und Kleidung. Bald aber auch Pinsel 

und Farben, Tapeten, Vorhänge und Computer. Denn das alte Haus, das schön und leer an der 

Straße stand, sollte ein Ort der Begegnung werden.  

Die Stadt ermöglichte die kostenfreie Nutzung des Gebäudes, der Denkmalschutz war flexibel. 

Viele Helfer verbrachten ihre Freizeit hier. Und von Woche zu Woche wurde das Haus schöner. 

Als die ersten Asylbewerber ankamen, wurden sie zur Mithilfe eingeladen. Die Kommunikation 

gelang mal besser und mal schlechter. Einfach war es nicht. Aber heute gibt es hier 

Kochabende, Sprachkurse, Musikgruppen, ein Frauenfrühstück und kostenloses Internet für 

alle. 

„Du sollst den Fremden lieben wie dich selbst“ heißt es im Alten Testament. Darin wurde 

Gastfreundschaft groß geschrieben, die Menschen hatte das eigene Fremdsein noch im Kopf. 

Fremdsein ist furchtbar, darum brauchen Fremde Hilfe, das war ihnen klar. Anderseits ist es mit 

den Geboten in der Bibel auch ein bisschen wie mit unserem Strafgesetzbuch: Wenn es keine 

Probleme gäbe, bräuchten wir die Gesetze nicht. Fremdenfeindlichkeit hat es auch damals 

sicherlich gegeben. Aber eben auch das Gebot, Fremde zu lieben wie sich selbst. 

Damit ist nicht bedingungslose Toleranz gemeint. An mir selbst liebe ich ja auch nicht alles. Es 

gibt Dinge, die hätte ich lieber anders. Flüchtlinge sind keine Heiligen, so wenig wie Berliner 

oder Brandenburger. Aber der Vorsatz ist gut, einem Menschen, der fremd ist, freundlich und 

aufgeschlossen zu begegnen. Auf diese Weise hat ein altes, leeres Haus einen neuen Sinn 



bekommen; und ein wichtiges Gebot Gottes wurde erfüllt. Was für ein Segen für die kleine 

Stadt in Brandenburg. 


