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Montag, 25. Januar 2016 
 
Ein Mann liegt in einem düsteren Zimmer auf einem altmodischen Krankenhaus-Bett, 
eingehüllt in weiße Tücher, die Augen von einer weißen Binde verdeckt. „Schau 
herauf zu mir, ich habe Schmerzen. Schau doch rauf zu mir, ich habe Wunden, die 
du nicht sehen kannst“, singt der hagere Mann mit den zu Berge stehenden Haaren. 
David-Bowie-Fans werden es erkannt haben: Es ist das Video zu seiner letzte Single 
„Lazarus“. Nun ist David Bowie, der legendäre Popstar, tot. Er muss schon gewusst 
haben, dass die Krankheit in seinem Körper steckte, als er dieses Video drehte. Sich 
selbst in diese leichentuchartigen Laken wickelte. Aber warum der Titel Lazarus? Der 
biblische Lazarus ist ein Freund von Jesus, der stirbt und von Jesus aus der 
Grabeshöhle heraus wieder ins Leben gerufen wird. Bowie spielt mit diesem Bild: In 
dem Video gibt es einen alten Kleiderschrank, aus dessen grabesschwarzer 
Türöffnung ein anderer, jüngerer David Bowie tritt. Der von den früheren Zeiten singt, 
tanzt - aber wie in einem Alptraum verwandelt sich sein Tanzen in ein 
marionettenhaftes, zwanghaftes Marschieren. Demgegenüber singt der ausgezehrte 
Mann im Bett: „So oder so, ich werde frei sein. Frei wie ein Vogel“.  

Lazarus steht für die Hoffnung, dass der Tod nicht das letzte Wort über unser Leben 
hat. Frei sein werde ich, frei wie ein Vogel - frei von den Zwängen, die mich im Leben 
fesseln, frei von Krankheit und Vergänglichkeit. Lazarus steht für die Auferstehung 
mitten im Leben. Dafür, dass sich auch da ein Weg auftut, wo wir nur Sackgassen 
sehen. Dass etwas ganz neues da beginnen kann, wo wir schon alles für verloren 
erklärt haben. Lazarus-Bowie singt uns an der Schwelle des Todes von der Freiheit, 
der er näher ist als damals, als er auf der Höhe seiner Schaffenskraft war, als „König 
von New York.“ Er singt und tanzt von der Auferstehung zu einem Leben, das frei ist 
von den Mächten des Todes: frei von Herzenskälte, Selbstbezogenheit, 
Engstirnigkeit, frei von der Angst vor der Bedeutungslosigkeit, von der Jagd nach 
Erfolg und Anerkennung, die uns ganz am Ende nicht trösten und halten werden. 
Lazarus wird frei sein. Frei sein wie ein Vogel. 
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Dienstag, 26. Januar 2016 
 
Ende Januar ist bei mir der Zeitpunkt gekommen, an dem ich erstaunt feststelle, dass 
das neue Jahr nicht mehr neu ist. Dass es seinen Zauber verloren hat wie ein neues 
Schulheft, das es seine ersten Tintenflecken und Eselsohren bekommen hat. 
Eigentlich ist es ja immer dasselbe: Das Neue nutzt sich schnell ab und wird dem 
Alten zum Verwechseln ähnlich. Ich habe schon so viele Anfänge gesehen, die nicht 
gehalten haben, was sie versprochen hatten. Liebesbeziehungen, die wie ein Traum 
begannen und mit Ernüchterung oder sogar als Alptraum endeten. Ein neuer Job, bei 
dem ich von Anfang an alles richtig machen wollte, aus alten Fehlern klug geworden, 
motiviert und zuversichtlich - und irgendwann war doch alles wie immer: Ich war wie 
immer. Das gleiche Gemenge aus halb geglückten Projekten und vorsichtig 
vermiedenen Konfliktfeldern und den richtigen Problemen, die man aus 
Bequemlichkeit einfach ignoriert. Und trotzdem hatte ich auch bei diesem 
Jahreswechsel wieder diese Aufbruchsstimmung. Diesen Impuls zu guten Vorsätzen. 
Ich erzähle sie zwar nicht mehr groß herum,  und wie zu erwarten sind sie jetzt, Ende 
Januar, schon arg ramponiert. Aber dieses Gefühl ist da, und nicht nur bei mir: Es 
könnte doch dieses Mal alles anders sein als sonst. Wir belächeln uns zwar dafür, 
aber totzukriegen ist diese Aufbruchstimmung beim Beginn eines neuen 
Zeitabschnitts nicht: Diesmal schaff ich das. Diesmal mach ich alles anders als sonst. 
Der Reformator Martin Luther wusste schon vor 500 Jahren, dass der Mensch sich 
nicht selbst, aus eigener Kraft neu erschaffen kann. Er kannte das Scheitern an den 
eigenen guten Vorsätzen, kannte die Resignation und den Rückfall in den alten, 
bequemen Trott. Und er hat das Problem erkannt: Wir muten uns mit unseren guten 
Vorsätzen zu viel zu. Wir werden aus uns keine neuen Menschen machen können. 
Das macht Gott für uns: „Aus lauter Gnade, ohne all mein Verdienst“ macht er mich 
täglich neu. Meine Sünden vergibt er mir „täglich und reichlich“, schreibt Luther im 
Kleinen Katechismus. Nicht einmal im Jahr in der Silvesternacht, nicht nur, wenn die 
Schulhefte noch blütenrein und unverknickt sind, nein: täglich und reichlich. Und 
wenn jeder Tag ein Neuanfang ist, hat der Alltagstrott hat gar keine Chance, sehr alt 
zu werden. Das neue Jahr steckt immer noch voller Zauber. 
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Mittwoch, 27. Januar 2016 
 
Heute vor 71 Jahren befreite die Rote Armee das Konzentrationslager Auschwitz. 
Auschwitz - allein der Name löst Emotionen aus. Unbehagen. Erinnerung an 
schreckliche Bilder, die man am liebsten gar nicht im Kopf hätte. Unwillen: Warum 
soll ich mich damit beschäftigen, ich habe damals nicht gelebt, kann das denn nicht 
endlich mal ruhen? 
Auch ich habe damals noch nicht gelebt. Ich kenne das Gefühl, ich müsse jetzt ein 
schlechtes Gewissen haben, aber warum eigentlich. Genommen haben mir dieses 
Gefühl die Überlebenden, die ich kennenlernen durfte, als junge Frau zu Gast in 
Israel. Channah zum Beispiel war damals schon hochbetagt. Und eine fröhliche alte 
Frau mit einem Gesicht voll Lachfältchen. Mit schönen alten Augen, die Kinder, Enkel 
und Urenkel hatten großwerden sehen. Augen, die auch gesehen hatten wie ihre 
Mutter und ihre kleine Schwester an der Rampe in Auschwitz ins Gas geschickt 
wurden. Wenn ich kam, freute sich Channah. Weil sie mit mir deutsch sprechen 
konnte. Ich weckte Erinnerungen in ihr, an die Welt ihrer Kindheit viel mehr als an die 
Sprache der Mörder. Über beides konnte sie mit mir sprechen.  
Ihre Tochter kam einmal dazu, als sie vom Lager erzählte. „Ach Mama, lass doch mal 
die alten Geschichten in Ruh“, sagte sie. Und Channah antwortete: „Kind, das sind 
vielleicht alte Geschichten. Aber es vergeht kein Tag, an dem ich nicht daran denke“. 
Ich denke: Wenn Channah das konnte: täglich an Auschwitz denken, Channah mit 
den Lachfältchen und den weisen Augen, dann kann ich das auch. Daran denken 
und nicht niemals vergessen, wieviel Grausamkeit und Kälte in Auschwitz und all den 
anderen Lagern war. Und wieviel Schmerz und Traurigkeit Menschen wie Channah 
noch Jahrzehnte in sich trugen. Da muss ich mich nicht schlecht fühlen. Im 
Gegenteil: Wenn ich an Channah denke, wird mir warm ums Herz. Weil ihre 
Geschichte in erster Linie davon handelt, dass die Mörder nicht das letzte Wort 
hatten. Sie wollten jede Erinnerung an ihre Opfer auslöschen, auch das Gedenken 
an Channahs Mutter und kleine Schwester. Ich will heute an all das denken, was 
Auschwitz nicht kaputt machen konnte: Channahs große Familie - ein stolzer 
Triumph gegen die kranken Vernichtungs-Phantasien der Mörder. Heute, wo 
Channah bestimmt nicht mehr lebt, will ich an ihre Kraft der Erinnerung denken, an 
ihre Freundlichkeit und Herzenswärme, die stärker sind selbst als der Tod 
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Donnerstag, 28. Januar 2016 
 
„Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern 
besetzt... Ganz Gallien? Nein! Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört 
nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten.“ Das sind die legendären ersten 
Sätze in jedem Asterix-Heft. Und in jedem Heft gibt es vorne eine Landkarte – mit 
ganz Gallien, also Frankreich drauf, und an seinem nördlichen Rand senkt sich eine 
Lupe übers Land und zeigt ein kleines Dörfchen an der Atlantikküste. Hier nehmen 
die Geschichten um Asterix und Obelix ihren Anfang. In denen die Kleinen die 
Großen überlisten. Wo jedes Abenteuer, jeder Streit in einem großen Gastmahl 
enden, bei dem alle dabei sind. Albert Uderzo, der Jahrzehntelang die Asterix-
Geschichten gezeichnet hat, hat mal gesagt: Gerne würde er in dem kleinen 
gallischen Dorf leben. Nur wisse er leider nicht, wo es liegt. Das Gallierdorf hat 
keinen Ort auf der Weltkarte, die so viele Kriegsschauplätze verzeichnet wie noch nie 
in der Geschichte der Menschheit. Trotzdem erzählen sich Menschen überall 
Geschichten, in denen das Recht des Stärkeren außer Kraft gesetzt ist. In denen 
nach einem Streit die Versöhnung kommt und man miteinander isst, trinkt und feiert. 
Diese Geschichten haben nicht mit Asterix angefangen und hören mit Asterix nicht 
auf. Der kleine David, der den großen Goliath besiegt oder Gott, der als Säugling in 
einem elenden Stall auf die Welt kommt. Die Bibel der Juden und Christen ist voll von 
solchen Geschichten. Wenn ich mich aufmache und in die Bretagne fahre, um das 
Gallierdorf zu suchen, oder nach Bethlehem, um den Stall zu entdecken, werde ich 
erstmal auf eine andere Realität stoßen. Bethlehem liegt hinter dem israelischen 
Sperrwall in der Westbank. Bethlehem ist heute kein Sehnsuchtsort mehr, wer kann, 
geht weg von dort. Und trotzdem leben auch heute dort Menschen, Menschen, die 
die Geschichten vom Kleinen, das das Große überwindet, nicht vergessen können. 
Die auch heute nach dem Ort jenseits der Landkarte suchen. Und auf der Suche ihre 
eigenen Geschichten erlebt haben. Wo die Suche hingeht, weiß noch niemand. Aber 
solange die alten und neuen Geschichten erzählt werden, ist das Ziel noch klar. Und 
sich streiten und versöhnen, die Starken überlisten, gemeinsam essen, trinken und 
feiern kann man auch unterwegs schon. 
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Freitag, 29. Februar 2016 
 
„Na gut, ich nehm noch eins!“ - und schwupps, habe ich noch ein Stück Bienenstich 
auf dem Teller. Frau Wenzel lächelt verschmitzt. „Sie sind doch nicht auf der Flucht, 
oder, Frau Pfarrerin?“ Nein, bin ich nicht. Ich sitze in einer Wohnstube, die mit den 
Erinnerungen an ein langes buntes Leben gefüllt ist. Aber: Frau Wenzel war mal auf 
der Flucht. Vor siebzig Jahren kam sie hier an, ein Teenager, mit einer 
traumatisierten Mutter und zwei kleinen Geschwistern, ein paar Taschen und einem 
Koffer. Der Anfang war hart. Frau Wenzel weiß genau, wie schön ein „Willkommen“ 
in der Fremde ist. Und sie weiß auch, wie hart einen die Vorurteile der 
Alteingesessenen treffen können. Das Gefühl, nicht dazuzugehören. Das Gefühl 
nicht erwünscht, ein Parasit zu sein. Dass Flüchtlinge klauen, unverschämt sind, vom 
Staat alles geschenkt bekommen, was andere sich hart erarbeiten müssen - das 
alles hat Frau Wenzel vor siebzig Jahren schon zu hören bekommen. Und weil sie 
das nicht vergessen hat, will sie jetzt was für die Flüchtlinge tun. Ihre Erinnerung ist 
für sie ein Impuls, jetzt und hier etwas zu tun. 
In Judentum, Christentum, Islam ist diese Ur-Einnerung aufbewahrt an Flucht und 
Fremdsein: Das Volk Israel irrt lange durch die Wüste auf der Suche nach einem 
Land, wo es in Freiheit leben kann. Die islamische Zeitrechnung beginnt mit der 
Flucht des Propheten Mohammed von Mekka nach Medina. Und  Maria, Josef und 
das neugeborene Jesuskind wurden nach den Ereignissen im Stall von Bethlehem 
erstmal auf eine Flucht ins Ungewisse geschickt. Die Bibel erzählt uns, wie sie 
fliehen mussten vor Herodes, dem grausamen und größenwahnsinnigen Herrscher, 
der aus Angst um seinen Thron alle neugeborenen Jungs in ganz Judäa umbringen 
ließ. Flucht und Fremdsein: Tora, Bibel und Koran bewahren die Erinnerung. Und 
formulieren eine klare Botschaft:: Nimm die bei dir auf, die keine Heimat haben. 
Schütze die Schutzlosen. Bedrücke die Fremden nicht, denn: Sie sind wie du! Jeder 
Mensch ist Gast auf dieser Erde und wird einmal wieder gehen. Auch darüber hat 
Frau Wenzel schon viel nachgedacht und dabei zurückgeblickt auf ihr Leben 
zwischen Gehen und Bleiben. Sie kann bei Kaffee und Kuchen und ohne Hass von 
aller Bitterkeit erzählen, die ihr wiederfahren ist. Weil sie dankbar ist für das Gute, 
das es auch in Fülle gab. Und davon will sie jetzt weitergeben. 
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Samstag, 30. Januar 2016 
 
Jetzt ist es wirklich Zeit. Ich muss die Krippe wegräumen, mache mich daran, den 
Stern aus Goldfolie vom Dach des Stalls abzumachen. Vorbei der Glanz, denke ich 
und betrachte den Stern in meiner Hand. War das so, damals - die Hirten standen 
kurz in deinem Glanz, für ein paar Tage hast du den Stall in den Mittelpunkt der Welt 
verwandelt, aus aller Herren Länder kamen sie - und dann war‘s wieder vorbei, alles 
wie immer, eine kurze Pracht? Warst du so ein kurzlebiges Sternchen? Wie - ich 
muss ein wenig in meinem Gedächtnis nach dem Namen kramen - wie Ann Sophie 
Dürmeyer? „Unsere“ Teilnehmerin beim Eurovision-Song-Contest. Im Frühling war 
das, da war sie kurz in aller Munde, und dann kam der große Wettbewerb in Wien, 
Null Punkte für Ann Sophie - und ihr Stern sank. 
Ann Sophie ist natürlich kein Stern, auch kein Sternchen. Sie ist eine junge Frau, die 
einen Traum hat. Auf ihrem Twitter-Account kann man Sätze lesen wie „Seit ich 
Vierzehn bin wollte ich Sängerin werden“. Dieser Traum kam dann unfassbar schnell 
zum Greifen nahe, als sie für Deutschland singen durfte. Und auf einmal dreht sich 
alles um sie. Heute erzählt sie, wie es war in einer dieser lustigen Runden mit dem 
Programmchef einer großen Fernsehanstalt, mit all den Beratern und Assistenten, 
die sie alle, alle unterstützen bei der Verwirklichung ihres Traumes: „Werden wir uns 
auch nach dem Wettbewerb noch so gut verstehen?“, fragte sie ihre neue bunte 
Fernseh-Familie. Und der Programmchef antwortete: „Das hängt davon ab, wie du 
abschneidest.“ Und so kam es. Die junge Frau mit dem Traum vom Musikmachen 
wurde fallengelassen wie eine heiße Kartoffel. „Ich hätte mich den Menschen nie so 
geöffnet, wenn ich gewusst hätte, dass man egal ist“, sagt sie Monate nach dem 
Verlöschen ihres Sterns am Talentehimmel. 
Haben sich die Hirten auch so gefühlt, die in der Heiligen Nacht im Licht des Sterns 
standen - und dann wieder in ihren Alltag zurückkehrten? Ann Sophie hat in der 
Nacht ihrer Niederlage beim ESC gelernt: Ich bin egal. Was zählt, ist nur die 
Leistung, die ich bringe. Die Hirten haben in der Heiligen Nacht erfahren: Es ist egal, 
welche Leistung du im Leben bringst, ob du reich oder arm bist, Null oder Hundert 
Punkte bekommst. Du zählst. Und diese Erfahrung leuchtete ihnen heller als der 
Stern über dem Stall. Und wärmte sie und uns noch in den vielen dunklen Nächten, 
die folgten. 


