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Liebe Schwestern und Brüder, 
liebe Gemeinde! 
Im Frühjahr, als die Regierung den Corona-Lockdown verfügte, war 
plötzlich alles anders. Wochenlang durften wir keine Gottesdienste mehr 
feiern und insbesondere die vielen so wichtigen traditionellen Angebote 
während der Kar- und Ostertage fielen komplett aus.  
Eine der wenigen Verbindungen zu Ihrer, unserer Gemeinde war in diesen 
Tagen der Fastenkalender, den ich zu Beginn der österlichen Bußzeit - 
noch unter ganz anderen Bedingungen - geschrieben hatte. 
Einige von Ihnen haben sich in diesem Jahr besonders bedankt und in 
ihren Mails oder Briefen erklärt, dass sie die kleinen Texte jetzt noch 
einmal mit ganz anderer Aufmerksamkeit und Verbundenheit gelesen 
haben. 
Inzwischen sind wir einen gewaltigen Schritt weiter - und doch ist die Zeit 
noch immer fremd und unwirklich. Zwar feiern wir seit einigen Wochen 
wieder Gottesdienste, aber für die meisten hat das, was im Augenblick 
aufgrund der vielfältigen Abstands- und Hygieneregeln überhaupt möglich 
ist, nur sehr bedingt mit den gemeinschaftsstiftenden Feiern zu tun, die 
wir eigentlich kennen und lieben. - Wir sind noch weit von jeder 
Normalität entfernt.  
Und auch die vor uns liegende Ferienzeit stellt manche von Ihnen und 
euch vor Herausforderungen: ohne Ferienlager, vielleicht ohne den 
traditionellen (Familien-)Urlaub, vor allem aber ohne zu wissen, wie es im 
August, September weitergehen wird. Gibt es weitere Lockerungen oder 
müssen wir uns doch auf die von vielen befürchtete zweite Welle und 
neue Einschränkungen einstellen? 
Da jetzt aber erst einmal Sommer ist, und ich es wichtig finde, die uns 
geschenkten Tage trotz allem zu leben und zu genießen, möchte ich Ihnen 
in diesem Jahr - neben Advents- und Fastenkalender - auch einen 
Ferienkalender ans Herz legen. Vielleicht können die kleinen Geschichten, 
Texte und Gebete Sie durch die eigentlich für viele "schönsten Wochen 
des Jahres" begleiten und dabei helfen, diese Sommerwochen - trotz aller 
Ängste, Fragen und Sorgen - doch zu einer besonderen, einer erfüllten 
Zeit zu machen. 
In diesem Sinne: Kommen Sie gut durch den Sommer! Und bleiben Sie 
gesund und zuversichtlich!                                     Ihr und euer Jan Magunski  



 
 
 
Samstag, 27. Juni 2020 

Gott, guter Vater, wunderbare Ferientage liegen vor uns. 
Egal, ob wir ans Meer oder in die Berge fahren, 
ob wir für länger verreisen oder die meiste Zeit daheim bleiben: 
Du hast alles bereitet, damit es eine erfüllte Zeit für uns alle wird. 
Wie bunt sind die Farben deiner Schöpfung, 
wie kostbar die Stunden eines jenen Tages. 
Mit vielerlei Erfahrungen lockst du uns, 
reich willst du uns beschenken in dieser Sommerzeit! 
Nun ist es an uns, die Wochen auszukosten, 
auszupressen wie eine reife Sommerfrucht, 
auszumelken wie die Kuh zur Abendzeit. 
Hilf uns, die Schätze der Natur, die Früchte jeder neuen Begegnung  
und die Gaben der Ferienzeit mit allen Sinnen aufzusaugen. 
Hilf uns, sie zu speichern in Herz und Sinnen, 
sie heimzutragen für die Herbst- und Winterstunden 
und für all jene, die die Zeit zur Zeit nur schwer genießen können. Amen. 



Sonntag, 28. Juni 2020 

In meinem ersten Nottuln-Ferienlager, das wir nach Möglichkeit für 
Kinder aus sozial benachteiligten Familien anbieten, kam gleich am Anfang 
ein vielleicht sieben-, achtjähriger Junge zu mir, um mich zu fragen: "Bist 
du stark?" Ich war ein wenig überrascht von dieser Frage: Wie meinte er 
das? - Worauf der Junge seine Frage konkretisierte: "Hast du Muckies?"  
Und eh ich mich's versah, musste ich eine Faust machen und die Oberarm-
muskeln anspannen. Der Knabe zögerte nicht, meinen Oberarm 
zupackend auf Bizeps und Trizeps zu testen. Allerdings schien er mit dem, 
was er tastete, nicht zufrieden zu sein: "Ist ja nur Pudding!", stellte er 
gleichermaßen enttäuscht und ernüchternd fest. Den Supermann oder 
Herkules, den er möglicherweise erwartet hatte, konnte ich ihm also nicht 
bieten - und vielleicht war das einer der Gründe, warum er danach lieber 
einen Bogen um mich machte und sich im Zweifelsfall an andere 
Leiterinnen und Leiter wandte. 
Am Ende der Lagerzeit hatte ich mich längst damit abgefunden und 
unsere Begegnung vom Anfang schon beinahe wieder vergessen, als er - 
kurz vor der Abreise - zu mir kam und aus heiterem Himmel sagte: "Dafür 
bist du anders stark!"   
Welch große Freude für einen, der in seinem Leben und Arbeiten von 
einem Gott erzählen will, der nicht im Donnergrollen zu finden ist, 
sondern im sanften Säuseln; der nicht auf einem Kampfross, sondern auf 
einem Esel in die heilige Stadt Jerusalem reitet; der nicht als kraft-
strotzender Held, sondern als kleines Kind unter den Menschen leben will.  
"Anders stark", ja, das will ich gern sein. 
 
Montag, 29. Juni 

Gott, wir sind weit weg von Eden,  
haben uns immer mehr entfernt von dem Paradies,  
das du in den Anfängen schufst.  
Doch der Mensch in seiner Selbstherrlichkeit erkannte nicht,  
welch großes Geschenk du ihm mit diesem Lebensraum machtest.  
Seitdem fristen wir unser Dasein "jenseits von Eden", 
im Schweiße unseres Angesichts und nicht immer wirklich ausgeglichen. 
Nur manchmal in meinem Stück Garten hinter dem Haus erahne ich noch,  
was wir aufgegeben haben in den Tagen der Urzeit.  



Wenn ich den Schmetterlingen zusehe  
und dem Brummen der Hummeln lausche,  
wenn ich die Rosen rieche und den betörenden Duft der Lilien,  
wenn ich mit den Füßen durch die Tautropfen streife  
und mit den Händen durch das Gras,  
dann zieht für den Moment Frieden ein 
in meinem kleinen Lebensraum, 
die Zeit steht still 
und ich grüße unsere Nachbarn: die Harmonie und Glückseligkeit.   
 

 
 
Dienstag, 30. Juni 

Vor fünf Jahren war ich zum Geburtstag bei Pippi Langstrumpf eingeladen. 
Naja, das muss ich vielleicht ein wenig erklären: Angesichts ihres 70. 
"Schöpfungstages" wollten wir auch in der Kirchenzeitung etwas über die 
Entstehungsgeschichte der Kinderbuchheldin  schreiben - und gleichzeitig 
überlegen, welch wichtige Rolle Pippi als Identifikationsfigur für 
Generationen von unangepassten, kreativen und selbst denkenden 
Kindern gespielt hat.  
Natürlich war mein Anspruch als Journalist, nicht immer nur das zu 
schreiben, was man überall fand und las, sondern eigene Zugänge zum 
Thema zu finden. Damals fiel mir ein, dass es in Vimmerby, der 
schwedischen Heimat Astrid Lindgrens, einen großen Park gibt, der ihrem 
einzigartigen Leben und Werk gewidmet ist. Als ich mich dort für weitere 



Informationen meldete, lud man mich ein: "Kommen Sie doch selbst her! 
Feiern Sie mit uns Pippis Geburtstag..." Man versprach mir sogar eine 
Freikarte für die Feier - als „Vertreter der deutschen Presse“... 
Ein paar Wochen später saß ich im Nordexpress, um an die schwedische 
Ostküste zu fahren. Je näher ich meinem Ziel kam, desto mehr Orts-
schilder entdeckte ich, die mir aus den vielen wunderbaren Büchern 
Astrid Lindgrens bekannt waren: Spätestens hier begannen sich 
Wirklichkeit und Fiktion, Tag und Traum zu mischen.  
Im "Astrid-Lindgrens-Land" selbst gab es zahlreiche kleine Bühnen, auf 
denen ihre Geschichten als Freiluft-Theater nachgespielt wurden: Michel 
und Madita, Ronja und die Kinder von Bullerbü.  
Pippi musste sich mit den beiden Polizisten Kling und Klang auseinan-
dersetzen und bekam Unterstützung von ihren Freunden Tommy und 
Annika. Die brachten auch die große Geburtstagstorte mit, worauf wir 
alle, kleine und große Zuschauer, Menschen aus aller Welt, uns erhoben 
und - in der jeweiligen Muttersprache - ein großes, gemeinsames "Happy 
birthday to you" anstimmten. Während viele der kleinen Gäste vor 
Begeisterung strahlten, hatten viele von Pippis Fans in meinem Alter 
Tränen in den Augen, ja einige mussten sogar ein bisschen weinen, weil 
sie von ihren Gefühlen übermannt wurden. Wie viele Kindertage hatten 
uns diese herrlichen Geschichten beglückt? Wie oft hatten wir, zumindest 
in der Fantasie, an der Seite von Pippi Langstrumpf gelebt und gelacht?  
Im Blick auf eine Menge gleichaltriger Besucher, denen es offensichtlich 
ganz ähnlich wie mir zu gehen schien, kam mir allerdings noch eine 
weitere Frage: Wenn man so aus seinen Erinnerungen lebt - heißt das 
(allen Beteuerungen Pippis, niemals erwachsen werden zu wollen, zum 
Trotz), dass man doch unwiderruflich älter wird?  
 
Mittwoch, 1. Juli 2020 

Wenn ein Spanier ins „Land der aufgehenden Sonne“ fahren will, dann 
muss er nicht unbedingt eine Weltreise planen: Für manchen Bewohner 
der iberischen Halbinsel ist es nur ein Katzensprung, denn so (auf spanisch 
“Levante”) heißt auch die Küstenregion zwischen Valencia und Alicante im 
Osten des Landes. Das, was Kinder überall auf der Nordhalbkugel lernen - 
“Im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf ...” -, das 
bewahrheitet sich tagtäglich auch unter dem weiten Himmel Spaniens. 



Wenn ein Südtiroler Bauer in den Dolomiten an seinen Hausberg denkt, 
dann spricht er oft vom Zwölfer- oder Mittagskogel - denn über diesem 
Berg steht die Sonne zur Mittagszeit. So fällt der Schatten des Berges in 
der Mitte des Tages genau nach Norden. Dabei gibt es in den Alpen gleich 
eine Vielzahl von „Zwölfern“: An einigen Orten haben die Bergbewohner 
ihren Hausberg sozusagen als Zeiger einer riesigen Sonnenuhr gesehen.  
Zwei Beispiele, die deutlich machen, wie sehr die Sonne die Menschheit 
schon seit unzähligen Generationen beschäftigt, und dass man an 
verschiedenen Standpunkten dieser Erde ganz ähnliche Beobachtungen 
machen kann, die Alltag und Leben der Erdbewohner bestimmen sollten. 
Lange bevor Galileo Galilei feststellte, dass der Mensch und seine Erde 
Teil eines übergeordneten Sonnensystems waren (und nicht umgekehrt, 
wie die Kirche noch lange dagegen predigte), hatten Männer und Frauen 
damit intuitiv erkannt, welche Bedeutung der größte Himmelskörper für 
ihr Leben hatte, wie alles Werden und Vergehen in der Natur vom Licht 
der Sonne abhängig war. So entstand auch die erste Sonnenuhr: Indem 
der Mensch den sich stetig verändernden Schatten beobachtete, den er 
selbst auf die Erde warf. Auf diese Weise sei er selbst zum „Polstab“ 
geworden, mit dem die Geschichte der Sonnenuhren ihren Anfang nahm.  
 

 



Denn “für den Menschen wären Raum und Zeit leere Begriffe, hätten sie 
nicht durch das Messen Wesen und Gestalt bekommen”, erklärt Arnold 
Zenkert, Buchautor und Mitglied im Arbeitskreis „Sonnenuhren“ der 
Deutschen Gesellschaft für Chronometrie: “Den alten Kulturvölkern 
dienten die Gestirne zum Einteilen der Zeit.” 
Im 17. und 18. Jahrhundert wurden portable Taschensonnenuhren 
gebaut, so gab es edle Variationen, klappbar und im Schmuckkästchen, oft 
auch mit eingebautem Kompass oder gar den Tierkreiszeichen, und 
einfache Ausgaben für den Bauern und Feldarbeiter, die aus einem bloßen 
Messingsring bestanden, von einem Kundigen aber exakt gelesen werden 
konnten. Überhaupt waren bis ins 19. Jahrhundert hinein grundsätzlich 
immer Sonnenuhren gemeint, wenn man von Uhren sprach. 
 
Donnerstag, 2. Juli 2020 

Vor einigen Jahren bin ich in Südafrika gewesen - einem wunderbaren, 
unvergesslichen Land. Gewohnt habe ich damals im Hotel "Park Inn Green 
Market Square" am gleichnamigen Platz mitten in Kapstadt.  
Jeden Tag findet auf dem Gelände ein großer "Kunsthandwerkermarkt" 
statt: In den frühen Morgenstunden werden die Stände auf-, am späten 
Nachmittag abgebaut. Viele der angebotenen Produkte sind typische 
Souvenirs, in großer Zahl gefertigt. Man darf sich - ohne das Angebot 
schmählern zu wollen - also keine großen Künstler vorstellen, die hier ihre 
Unikate ausstellten. Meist sind es Menschen aus den Townships, die die 
geschnitzten, gedrechselten, genähten oder getöpferten Waren alltäglich 
in riesigen Säcken hin- und hertransportierten: oft viele Kilometer zu Fuß.  
So lernte ich dort ein Geschwisterpaar, beide um die 18, kennen, das 
zusammen mit den Eltern und weiteren Geschwistern rund fünf Kilometer 
entfernt in einem Armenviertel wohnte. Da an vielen anderen Ständen 
ähnliche Souvenirs und Produkte angeboten wurden, liefen die Geschäfte 
nur selten richtig gut - es gab auch Tage, an denen die beiden ihr ganzes 
Hab und Gut am Abend zusammenpacken mussten, ohne ein einziges Teil 
verkauft zu haben - "Wie froh wären wir, wenn einer von uns einen festen 
Job hätte - und damit eine feste Einnahmequelle für die Familie!"    
Und dann wurde in "meinem" Hotel eines Tages eine neue Spülhilfe 
gesucht. Was für eine Chance! Sicher kein besonders dankbarer Job, aber 
eben doch ein verlässlicher Verdienst! 



Der Haken allerdings: Während die Arbeitskleidung vom Hotel gestellt 
wurde, musste man die Schuhe selbst mitbringen - und da waren 
schwarze Lederschuhe Pflicht. Eine solche Investition überstieg die 
Möglichkeiten der Geschwister und ihrer Familie.  
Nun war ich mit schwarzen Adidas-Sneakern nach Südafrika gereist. Die 
waren aus Leder und hatten sogar die gleiche Größe wie die, die der junge 
Mann aus dem Township benötigte. Gern wollte ich sie ihm schenken, um 
ihm so zu einer neuen Lebenschance zu verhelfen. Es gab nur einen 
Haken: Die Sportschuhe hatten die typischen weißen drei Adidas-Streifen 
an den Seiten - und das war nicht vorgesehen, um nicht zu sagen: nicht 
erlaubt. 
Ich erinnere mich noch heute mit einem Schmunzeln daran, dass mir ein 
schwarzer Edding nie bessere Dienste erwiesen hat als damals in Kapstadt 
- hoffentlich hat der junge Südafrikaner die Schuhe und seine damit 
verbundene Chance ähnlich gut nutzen können wie der, der die Redensart 
"vom Tellerwäscher zum Millionär" geprägt hat ...   
 
Freitag, 3. Juli 2020 

Gott, jetzt ist es also soweit. 
Vorsichtig setze ich Schritt vor Schritt, 
um den Aufbruch zu wagen und auf neuen Wegen zu gehen. 
“Der Weg wächst beim Gehen”, sagt man gern. 
Wachse du in mir, damit ich den Mut finde, 
mich immer mehr von dir führen zu lassen 
und “Ja” zu sagen zu all den Menschen und Herausforderungen, 
die du mir über den Weg schickst. 
-Viele von ihnen gehen mit vollen Taschen auf Reisen, 
andere nehmen nur das Nötigste mit. 
Manchem genügt sein Schweizer Taschenmesser, 
damit ist er in allen Lebenslagen gut ausgerüstet: 
Für jede Herausforderung gibt es eine neue Klinge. 
Wenn du an meiner Seite bist, vielfältiger, lebenskundiger Gott, 
fühle ich mich ebenfalls gut gewappnet. 
Du bist alles, was ich brauche. 
Du eröffnest mir Wege und Räume. 
Amen. 



Samstag, 4. Juli 2020 

Ein Sommerabend, wie ihn Künstler malen, 
und golden sinkt die Sonne in die Nacht, 
umarmt die Welt mit ihren letzten Strahlen. 
Am Horizont ist schon der Mond erwacht. 
Im Schatten dunkler Bäume sitz’ ich nieder 
und höre ihrem sanften Rauschen zu. 
Sie summen ihre leisen alten Lieder 
und über allen Wipfeln, da ist Ruh’ ... 
 
Mein Dorf liegt schlafend da, als würd’ es träumen. 
Die Welt hält, wie es scheint, den Atem an. 
Ich denk’ daran, wie hier unter den Bäumen 
manch’ Schicksal, manche Liebe einst begann. 
Im Holz der Rinde ist es noch zu lesen, 
deckt auch das Moos heut’ manche Kerbe zu. 
Ob arm, ob reich, schon viel’ sind hier gewesen. 
Und über allen Wipfeln, da ist Ruh’. 
 
Wie viele trafen sich in ihren Schatten, 
wie viele fanden hier ein leises Glück? 
Wie viele kamen, die entzweit sich hatten, 
an einem Abend einst hierhin zurück? 
Was wurde hier beredet und besprochen!? 
Allein die alten Bäume hörten zu. 
Welch’ Freundschaft neu besiegelt, die zerbrochen? 
Und über allen Wipfeln, da ist Ruh’. 
 
Und so beginn’ ich langsam selbst zu träumen, 
vertausche Fantasie und Wirklichkeit. 
Und stell mir vor: Hier, unter diesen Bäumen, 
begegnen sich die Großen uns’rer Zeit. 
Auch jene, die sich lange nur gemieden, 
geh’n endlich Schritte aufeinander zu. 
Und so erklingt ganz leis’ ein Lied vom Frieden, 
und über allen Wipfeln, da ist Ruh’. 



 
 
Konflikte, die schon viele Jahre dauern, 
erscheinen nun in einem neuen Licht. 
Dabei verschwinden langsam alle Mauern: 
auch die in Kopf und Herzen bleiben nicht. 
Zu schnell nur geht die Zeit, die Nacht vorüber, 
es dämmert schon, der Morgen kommt im Nu. 
Blieb‘ doch ein wenig meiner Träume über. 
Und über allen Wipfeln, da ist Ruh’. 
 
Sonntag, 5. Juli 2020 
Es ist Sommer für Sommer einer der Höhepunkte im Programm der 
Urlauberseelsorge im friesischen Schillig: die abendliche Lichterandacht in 
den Salzwiesen vor Schillig, irgendwo zwischen Dünen und Deich. 
Menschen aller Generationen und aus allen Teilen Deutschlands ziehen 
mit ihren Laternen über die ausgetretenen Trampelpfade. Dann und wann 
halten sie inne, um mit der einsetzenden Dunkelheit auch über die Grau- 
und Nachtzeiten ihres Lebens nachzudenken - und über den, der 
gekommen ist, der Finsternis menschlicher Erfahrungen sein Licht 
entgegen zu setzen: Jesus Christus, das Licht der Welt. So erzählen die 



Texte und Lieder von diesem Licht, das keinen Abend kennt, und das 
Hoffnung auch in dunklen Zeiten schenken kann. 
Während das Tageslicht an der Küste mehr und mehr vergeht, kommen 
die Laternen immer besser zur Geltung - bis es schließlich eine 
einzigartige, lange Prozession von Lichtpunkten ist, die sich durch die Salz-
wiesen bewegt. Und während ich darüber nachdenke, dass jedes einzelne 
Leuchten für einen Menschen steht, erinnere ich mich an einen kleinen 
Jungen, den ich vor Jahren auf dem Frankfurter Rhein-Main-Flughafen 
kennen gelernt habe - zusammen mit seiner Familie. Nicolas war in 
doppelter Hinsicht vom Schicksal geschlagen: Geboren mit dem Down-
Syndrom, im Grundschulalter an Leukämie erkrankt. Der bevorstehende 
Urlaub, zu dem die Familie noch einmal gemeinsam aufbrechen wollte, 
war möglicherweise seine letzte Erdenreise. 
Während wir auf den Flieger warteten, ging Nicolas zusammen mit seiner 
Mama in den kleinen Buchladen, um eine Lektüre für unterwegs zu 
kaufen. Eine Frauenzeitschrift für die Mutter, ein Comicheft oder 
ähnliches für den Jungen. Doch Nicolas fand zwischen all den Zeitungen 
und Zeitschriften schließlich etwas ganz anderes: Stolz präsentierte er uns 
ein Büchlein mit Bastelanleitungen für Laternen. Als wir uns ein wenig 
fragend ansahen - warum wollte der Junge ausgerechnet eine Laterne 
basteln? -, sagte er zu seinen Eltern und seinem großen Bruder: “Damit ihr 
es auch dann noch schön und hell habt, wenn ich mal nicht mehr bin!” 
- Mehr noch als die Laternen, die wir basteln oder in den Händen tragen, 
können wir selbst zu Lichtgestalten werden, die einander leuchten und 
sich auf ihrem Lebensweg begleiten oder gar führen. Und auch wenn 
mancher spontan meint, selbst keine große Leuchte zu sein:  Manchmal 
genügt schon ein einfaches gutes Wort, ein kleines Lächeln oder ein 
anerkennendes Nicken, das den anderen seine Dunkelheiten vergessen 
und ihn selbst neu strahlen lässt ...     
 
Montag, 6. Juli 2020 
Ich glaube an Gott,  
der die Welt schuf als Lebensraum für alle: 
ohne Grenzen und Mauern, 
als weites Land für Begegnungen und Zusammenkünfte: 
auf dass jeder jedem willkommen sei - nicht nur zur Urlaubszeit. 



Ich glaube an Jesus Christus,  
der die menschengemachten Mauern überwand und einriss, 
der keine Unterschiede kannte zwischen Mann und Frau,  
Groß und Klein, arm und reich. 
Der alle an seinen Tisch holte, 
auch am letzten Abend, bevor er ging, 
die Mauer des Todes zu überwinden. 
 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
der in uns und um uns wirkt, 
der uns Kraft gibt, Vorurteile abzubauen 
und Spaltungen zu beenden. 
Der uns die Augen und Herzen öffnen will, 
damit wir im andern 
die Schwester und den Bruder erkennen. 
   
Dienstag, 7. Juli 2020 
In dieser Reise steckte von Anfang an der Wurm: Kurz vor dem 
eigentlichen Starttermin erfuhr ich, dass der Abflug um rund 24 Stunden 
vorverlegt worden war. Es bedeutete einen ziemlichen Kampf, die 
zusätzlich notwendig gewordene Übernachtung von der Fluggesellschaft 
organisieren zu lassen. 
Am Düsseldorfer Flughafen dann hatte die Maschine mehrere Stunden 
Verspätung, so dass der geplante Anschlussflug von Helsinki auf die Åland-
Inseln nicht mehr zu erreichen war. Stattdessen musste ich auf dem 
Flughafen der finnischen Metropole weitere Stunden auf einen Flug nach 
Mariehamn warten. Und als dieser endlich auf dem kleinen Archipel in der 
Ostsee landete, wartete ich vergeblich auf mein Gepäck, das irgendwo auf 
der Reise gestrandet war. 
Nun gibt es auf den zwischen Schweden und Finnland gelegenen Inseln 
mit ihren 29.000 Einwohnern kein Kaufhaus, in dem man „mal eben“ 
Ersatz kaufen könnte. Die kleinen Einzelhändler bieten zwar sehr schöne 
und qualitativ sicher auch hochwertige Kleidungsstücke an - aber eben zu 
einem Preis, der meine "normalen" Ausgaben überstieg. Doch da ich in 
Deutschland bei herrlichem Sommerwetter gestartet war, die Luft in 
Mariehamn aber mindestens zehn Grad kälter war und zudem ein eisiger 



Wind aus Nordost wehte, stand für mich fest: Ich würde um eine 
umgehende Investition in das Notwendigste nicht herumkommen.  
Von einer Einheimischen, die meine Not am Gepäckband beobachtet 
hatte, bekam ich einen Tipp: Es gab auf dem Archipel auch einen Second-
Hand-Laden, der ihres Wissens nach am Nachmittag des nächsten Tages 
geöffnet hätte. Also machte ich mich tags drauf auf, um mich in dem von 
der Kirche betriebenen Lädchen einzudecken. 
Wie sehr musste ich lächeln, als ich den Namen über dem Verkaufslokal 
las: "Emmaus" nannten die åländischen Christen ihr Angebot. Hatte ich in 
den vergangenen 24 Stunden auch manches Mal gehadert - auf einmal 
war (fast) alles wieder gut. Denn dieser Name rief mir in Erinnerung, dass 
der lebendige Gott immer mit mir auf dem Weg, immer an meiner Seite 
war, gerade auch in den unwägbaren Situationen. Da konnte ich auf 
meine Klamotten durchaus mal für ein paar Tage verzichten...   
 

 
 
Mittwoch, 8. Juli 2020 
Als der britische Archäologe Howard Carter 1922 das “Tal der Könige” in 
Ägypten entdeckte, ging diese Nachricht um die Welt. Mit großem 
Interesse wurde besonders die Öffnung jenes bis dato unversehrten 



Grabes verfolgt, in dem Carter und seine Kollegen im Frühjahr 1923 die 
Mumie des Königs Tutanchamun fanden. Für den Moment glaubte der 
britische Archäologe, seine Sinne würden ihm einen Streich spielen, denn 
er nahm mitten in der Wüste Ägyptens plötzlich einen Geruch wahr, den 
sein Kopfkino mit einer ganz anderen Landschaft verband: Es roch nach 
Lavendel, es roch so wie man es aus flirrenden Sommertagen in der 
Provence kennt. 
Aber Howard Carter hatte sich nicht getäuscht, wie Wissenschaftler bald 
bestätigen sollten. Die Leiche des im 14. Jahrhundert vor Christus 
regierenden Pharaos war mit einem Balsam gesalbt worden, zu dessen 
nachweisbaren Bestandteilen Lavendelblüten gehörten. Sie hatten selbst 
nach weit über 3000 Jahren ihren unvergleichlichen Duft nicht verloren...  
Im ausgehenden 20. Jahrhundert schien Lavendel eher ein Auslaufmodell 
und Relikt vergangener Generationen zu sein. Doch seit einigen Jahren 
erlebt das blaue Kraut eine neue Welle der Sympathie und Beliebtheit - 
vielleicht, weil man in der Kosmetik und Medizin die positiven, risiko-
armen Nebenwirkungen dieses “Stern des Südens” wiederentdeckt hat. 
Der Name “Lavendel” leitet sich vom Lateinischen “lavare” ab, was 
übersetzt “waschen” oder “baden” bedeutet. Schon im alten Rom galten 
Lavendelblüten als beliebte Beigabe für Wannenbäder in den römischen 
Thermen oder als Zusatz beim Waschen und Stärken der Haushalts-
wäsche. Ob die Römer bereits einen aus Lavendelblüten hergestellten 
Balsam als “Zaubersalbe” zum Einreiben und Entfernen der Körperhaare 
nutzten, ist bis heute umstritten, an einen Gebrauch als Heilpflanze oder 
Parfum war zu jener Zeit sicher noch nicht zu denken. Diese vielfältigen 
Anwendungsmöglichkeiten wurden erst im Lauf des Mittelalters entdeckt. 
Daran haben vor allem zahlreiche Klöster ihren Anteil, insbesondere 
Benediktiner, die das bis dahin nur rund um das Mittelmeer populäre 
Riechkraut auch nördlich der Alpen einführten. Sie hatten seine Heilkraft 
erkannt, auf die später auch Hildegard von Bingen schwören sollte. 
 
Donnerstag, 9. Juli 2020 
Bevor die große Revolution in Ägypten begann und sich die Lage in dem 
nordafrikanischen Land mehr und mehr destabilisierte, war ich in 
Hurghada am Roten Meer. Manchen Abend habe ich wehmütig am Strand 
gestanden und davon geträumt, einmal auf das Meer hinauszufahren, um 



von dort aus den Sonnenuntergang beobachten und fotografieren zu 
können. Ich liebe Sonnenuntergänge! 
Am letzten Abend habe ich mir ein Herz gefasst und zwei ägyptische 
Fischer angesprochen, deren Boot in der Nähe des Hafens lag. Die beiden 
waren gerade im Begriff, auf das Meer hinaus zu fahren. Gegen ein 
ordentliches Trinkgeld waren sie gern bereit, mich mit hinaus zu nehmen. 
Auch drei Italiener, die ganz ähnliche Absichten hatten, sind auf diese 
Weise ihrem Ziel ein Stück näher gekommen.  
Draußen haben die beiden Ägypter ihre Netze ausgeworfen. Irgendwann 
kam der Erste dann wieder zu uns: Ob wir auch fischen wollten?! Angeln 
habe er an Bord. "Warum eigentlich nicht", habe ich gedacht. Nicht nur 
für mich als junger Priester wäre das die Erfüllung eines stillen Traumes. 
Meine Mitreisenden konnten schnell Erfolge verbuchen. Bei ihnen biss ein 
Fisch nach dem anderen an. Nur bei mir ging nichts: kein einziger Fisch. 
Ich war richtig traurig und kam ins Grübeln: Sollte mir diese Erfahrung 
etwas sagen? War das ein Bild für die Wirklichkeit unserer Kirche heute? 
Leere Netze, leere Hände, leere Herzen … Ein Bild für mein Tun und Sein? 
Da kam der zweite Fischer zu mir. Mit ihm hatte ich vorher noch kein 
einziges Wort gewechselt. Doch jetzt sagte er etwas, das ich wohl nie 
mehr vergessen werde. Mit ein paar Brocken Englisch schenkte er mir das 
Urvertrauen zurück, auf dem richtigen Weg zu sein - und ihn immer neu 
zu wagen. Dieser junge Ägypter von vielleicht Mitte dreißig, der mich doch 
kein bisschen kannte und eigentlich rein gar nichts von mir wissen konnte, 
sagte zu mir: "Perhaps it's your job to fish people - and not fishes" - 
"Vielleicht ist es dein Job, Menschen zu fischen - und nicht Fische …" 
 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Fishermen_in_a_canoe.jpg


Freitag, 10. Juli 2020 
Gott, unser Vater, 
wie ein Schwamm möchte ich sein, offen für alles Schöne in der Welt, 
begierig, es aufzusaugen und in meinem Herzen zu speichern: 
die Freude eines Sommertages und das Lächeln des Nachbarkindes, 
die Zärtlichkeit einer Umarmung und das Lied der Nachtigall am Abend. 
Öffne meine Sinne für die Zeichen deiner Herrlichkeit, 
schenk mir ein offenes Herz, 
damit ich die Gaben deiner Güte freudig aufnehmen kann. 
Und wenn dann die Welt sich sehnt nach Tagen der Liebe, 
wenn sie aufschreit nach Wärme und ein bisschen Zärtlichkeit, 
dann lass mich weiterschenken und ausstrahlen, 
was ich einst empfing. Amen. 
 
Samstag, 11. Juli 2020 
Und wieder geht ein Tag vorbei, 
still wie er kam: Ohne Geschrei 
neigt er sich leise nun zu Ende. 
Das Tagwerk heute ist vollbracht, 
auf meine Insel fällt die Nacht: 
Nun ruht die Arbeit, ruh'n die Hände. 
Vorbei ist alles Müh'n und Tun, 
nun dürfen Kleine, Große ruh'n, 
und finden, was ersehnt schon lang: 
Zeit für den Sonnenuntergang. 
 
Am Strand der Kiosk macht jetzt zu, 
das war's für heut': verdiente Ruh' 
nach 13 harten Arbeitsstunden. 
Ob Erbsensuppe, süßen Reis, 
für'n Zehner Brause und ein Eis: 
So viele Wünsche hab'n die Kunden. 
Man isst die letzte Wurst mit Brot, 
inzwischen ist der Himmel rot, 
schließt schnell die Kasse in den Schrank: 
Zeit für den Sonnenuntergang. 



Zum ersten Mal sind sie zu dritt, 
hab'n Lisa, ihre Tochter mit: 
Sie ist im Frühjahr jetzt geboren. 
Vor vielen Sommern, Tag und Jahr' 
die beiden wurden hier ein Paar: 
Hab'n ihre Liebe sich geschworen. 
Das kleine Haus ist aufgeträumt - 
und während Lisa schläft und träumt - 
geh'n sie den alten Weg entlang: 
Zeit für den Sonnenuntergang. 
 
Auch der Herr Pfarrer macht jetzt Schicht, 
löscht auf dem Schreibtisch leis' das Licht, 
um noch ein paar Schritte zu gehen. 
Wie voll ist jetzt zur Sommerzeit 
für ihn der Tag: Freude und Leid 
von so viel'n Leut' soll er verstehen. 
Bald steht er still am Dünenrand 
und legt in eines andern Hand 
manch Schicksal, Not und manchen Dank: 
Zeit für den Sonnenuntergang. 
 
So wird es dunkel, nach und nach. 
Die Sonne sinkt, das Licht wird schwach, 
gleich wird sie gänzlich untergehen. 
So mancher schaut das Schauspiel an, 
allein, mit Freund, mit Frau und Mann: 
Allüberall sieht man sie stehen. 
Und jeder, der dies Wunder kennt, 
die Friedlichkeit für den Moment, 
wünscht sich sein ganzes Leben lang: 
Zeit für den Sonnenuntergang.

Sonntag, 12. Juli 2020 
Alle vier Jahre - und damit im gleichen Rhythmus wie die Olympischen 
(Winter-)Spiele - findet die Internationale Ministranten-Wallfahrt nach 



Rom statt. Bei den drei letzten Pilgerfahrten war immer auch eine Gruppe 
aus St. Marien und St. Josef dabei - so wie zuletzt 68.000 Messdiener aus 
der ganzen Welt. 
Unvergesslich bleiben wird für alle TeilnehmerInnen und mich das Treffen 
im Jahr 2014: Für die meisten Jugendlichen ist der Höhepunkt der 
Aktivitäten in der Ewigen Stadt das Treffen mit dem Papst auf dem 
vollbesetzten Petersplatz. Dieser wird für den abendlichen Gottesdienst 
bereits am Morgen geräumt und abgesucht, erst am frühen Nachmittag 
dürfen die meist schon lange vor den Absperrungen wartenden 
Ministranten mit ihren Begleitern wieder auf das Terrain.  
So hatten auch wir uns mit unserer Münsteraner Gruppe (und der 
Bistumsflagge) vor den weiß getünchten Gattern in Stellung gebracht, als 
die Carabinieri endlich die Tore öffneten und den Zugang zum Petersplatz 
freigaben. Worauf einer aus der Gruppe den Spurt seines Lebens hinlegte 
und (fast möchte ich schreiben: ohne Rücksicht auf Verluste) zielstrebig 
bis ganz nach vorn durchlief, um uns in der ersten Reihe Plätze zu sichern: 
auf dem - für einen Katholiken - Platz der Plätze in der allerersten Reihe! 
Direkt vor unseren Augen stieg Papst Franziskus aus seinem Papamobil, 
einige von uns konnten ihm dabei sogar die Hände schütteln. 
Was mir aber am meisten in Erinnerung geblieben ist, das war der Blick, 
mit dem der Papst mich in diesem Moment ansah: Als gäbe es in diesem 
Moment der Ewigkeit niemanden sonst, als wäre - zumindest für den 
Bruchteil einer Sekunde - keiner für ihn so wichtig wie ich. 
Und damit Sie jetzt nicht denken: "Was für ein pastorales Geschwafel!" - 
die Jugendlichen empfanden, wie später im Gespräch deutlich wurde – 
ganz ähnlich: Das war ein unvergesslicher Augen-Blick!    
 

Montag, 13. Juli 2020 
Gott, unsere Welt ist krank, 
und wir sind in großer Sorge um unseren kleinen Planeten. 
Wie viele Quellen und Meere sind verseucht, 
wie viele Lebensadern durchtrennt.  
Wo einstmals das Leben pulsierte, sind alle Hoffnungen abgestorben, 
blühende Landschaften bluten aus. 
Wir führen Krieg gegeneinander 
und gegen unseren gemeinsamen Lebensgrund. 



 
 
Manche vergleichen die Klimaerwärmung längst 
mit einem fiebernden Patienten in seinen letzten Zügen: 
Hört denn niemand, wie die Erde seufzt und stöhnt? 
Gott, zu viele versuchen nur, die Symptome zu bekämpfen, 
statt sich mit den eigentlichen Ursachen auseinanderzusetzen. 
Zu viele versuchen noch immer, auf Zeit zu spielen - 
doch für einen Patienten auf der Intensivstation geht es um jede Sekunde. 
Schon vor Jahrzehnten warnte der Arzt und Theologe Albert Schweitzer, 
wie dringend der geliebte Patient einer umfassenden Behandlung bedürfe, 
einer ausgeprägten Kur und Rehabilitation ohne Wenn und Aber. 
Und er mahnte, dass es am Ende nur ein Gegenmittel gäbe 
gegen die wachsende Verrohung und Rodung,  
gegen die himmelschreiende Zerstörung unserer Erde: 
die demütige Verneigung vor dem genialen Schöpfer 
und eine grundlegende Liebe zu allen Geschöpfen 
Gott, vielleicht ist es ja doch noch nicht zu spät. 
Vielleicht ist unsere Welt noch zu retten, 
wenn wir endlich damit beginnen: gleich hier und jetzt, gleich bei uns ... 
   
Dienstag, 14. Juli 2020 
In meinem Kleiderschrank hängt eine Wind- und Regenjacke, die in 
diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiern kann: Ich habe sie vor drei 
Jahrzehnten während meines Gemeindepraktikums in Bottrop gekauft.  



Viel intensiver als die Umstände, wann und wo ich das Kleidungsstück 
erstanden habe, steht mir in diesem Zusammenhang allerdings ein 
besonderes Erlebnis vor Augen - oder besser noch: vor der Nase, denn 
man kann den dabei entstandenen Duft bis heute riechen. 
In den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts hatte mein damaliger 
Heimatpastor in Stromberg es sich zur Aufgabe gemacht, uns die 
unterschiedlichen Staaten Europas näher zu bringen; in jedem Sommer 
hat er ein neues Land als Ziel des Ferienlagers für uns Älteste ausgesucht. 
So ging es nach Frankreich und Italien, nach Irland, Schweden und 
Russland - und im Sommer 1991 in die Fjorde Norwegens. 
Zwei Wochen lang hatten wir eine große Blockhütte im Hardangervidda 
gemietet, von dort versuchten wir auf allerlei Ausflügen, die wunderbare 
Landschaft Skandinaviens zu erkunden: schließlich auch auf einem Zwei-
Tages-Ausflug samt Übernachtung ins Hochland. Ein befreundeter 
Einheimischer hatte diese Tour und allerlei spezielle Köstlichkeiten für uns 
organisiert, so bauten wir unsere Zelte um ein Lagerfeuer auf, auf dem an 
jenem Abend frische "Elchklopse" gegrillt wurden.  
Die Atmosphäre jenes Abends, das gemeinsame Sitzen, Essen und Singen 
am Feuer, ist bis heute mit das Schönste, was ich in meinem Leben 
erfahren durfte. Dabei hat der auf dem Plateau ordentlich wehende Wind 
den Rauch und Geruch des Feuers wohl für alle Zeiten in meine Kleidung 
eingeprägt.  
Manchmal, vor allem an Tagen, an denen mir mal wieder die Decke auf 
den Kopf zu fallen scheint, drücke ich meine Nase noch heute in die Jacke 
und nehme - wie eine harmlose Droge - einen tiefen Zug. Und alles wird 
wieder lebendig: die Freiheit in der herrlichen Landschaft und die 
harmonische Runde vor dem Sonnenuntergang im Westen. Welch ein 
großer, bleibender Reichtum! 
 
Mittwoch, 15. Juli 2020 
Vielen Menschen ist es wichtig, in den Ferien auf eine Insel zu fliegen oder 
zu fahren, weil sie auf diese Weise Abstand zwischen ihren Alltag und den 
Urlaubsort bringen wollen. Umso interessanter scheint es, einmal 
nachzuhorchen, was man alles über Inseln weiß. 
Von den heute 193 von den Vereinten Nationen anerkannten souveränen 
Staaten sind immerhin 47, also nahezu ein Viertel, Inselstaaten. Doch im 



Blick auf die globale Landfläche machen alle Inseln zusammen nur ganze 
sieben Prozent aus. Als größte Insel weltweit - mit einer Gesamtfläche von 
weit über zwei Millionen Quadratkilometern - gilt Grönland, ihr folgt mit 
knapp 800.000 Quadratkilometern Neuguinea. Die größte Flussinsel heißt 
Marajo und liegt im Amazonas-Delta. Mit gut 40.000 Quadratkilometern 
ist sie etwa so groß wie die Schweiz. Die Polizei patrouilliert dort nicht in 
Autos, sondern vorwiegend auf Wasserbüffeln. Und der kleinste Insel-
staat, Nauru in Mikronesien, misst sogar nur 21 Quadratkilometer. (Zum 
Vergleich: Die Insel Sylt hat knapp 100 Quadratkilometer Fläche.) 
Als älteste Insel der Welt gilt Madagaskar, etwa 90 Millionen Jahre alt. Die 
bevölkerungsreichste Insel ist Java in Indonesien mit ihren 133 Millionen 
Einwohnern. Das sind 1140 Einwohner pro Quadratkilometer. (In Deutsch-
land leben durchschnittlich 230 Einwohner auf dieser Fläche!) 
Dagegen wohnen auf der Insel Ellesmere in der kanadischen Arktis ganze 
146 Bewohner, das sind 0,0007 Menschen pro Quadratkilometer. 
Die Malediven bestehen aus 1190 Inseln und Atollen. Davon sind gut 290, 
ein Viertel, bewohnt, rund 90 werden touristisch genutzt. Mit 90.000 
Quadratkilometern ist das Staatsgebiet fast so groß wie Portugal, 
allerdings ragen nur rund 300 Quadratkilometer davon aus dem Wasser - 
das ist ungefähr die Fläche Leipzigs. 
Als Insel mit der größten Schatzdichte weltweit gilt das schwedische 
Gotland. Dort haben Forscher und Finder schon über 700 Wikingerschätze 
zu Tage gefördert. Der größte von ihnen war 1999 eher ein Zufallsfund 
beim Pflügen: mit 14.300 Münzen, 486 Armbändern, 25 Ringen und 34 
Barren Silber. 
 
Donnerstag, 16. Juli 2020 
Es ist Jahre her, dass die Deutschen (angeblich) das glücklichste Volk der 
Welt waren - nach dem Mauerfall im November 1989, als sich Ost und 
West nach Jahrzehnten der Trennung endlich wieder in die Arme fallen 
konnten, attestierte man den Menschen in unserem Land für einige 
Wochen solche Glückseligkeit. Damals fiel der eiserne Vorhang, der sich 
viel zu lange durch den ganzen Kontinent gezogen hatte - und gab Ziele 
frei, von denen man zuvor nur hatte träumen können. 
Als dann in Havixbeck ein Reisebüro eröffnet wurde, das sich vor allem auf 
die Organisation von Jugendreisen nach Russland spezialisierte, war das 



Interesse meines damaligen Heimatpastors geweckt: Die Chance, bisher 
mehr oder weniger unerreichbare Welten nun selbst zu entdecken, wollte 
er sich - und uns - auf keinen Fall entgehen lassen! Also wurde für den 
Sommer 1992 ein Ferienlager im einstigen Zarenreich geplant: Auf Panje-
Ponys sollten wir auf dem alten Ring um Moskau durch die russische 
Landschaft reiten und dabei Land und Leute auch mit Hilfe unserer 
einheimischen Reiseführer kennen lernen. 
Es hatte sich alles wunderbar angehört, gestaltete sich dann aber als 
Abenteuerurlaub sondergleichen. Nicht nur, dass wir im Nachtzug von 
Berlin nach Warschau überfallen und ausgeraubt wurden: Die „Ponys“ 
waren in Wirklichkeit alte Gäule, so dass wir die meisten Strecken laufen 
und noch dazu unser Gepäck selbst tragen müssen - und das bei weit über 
30 Grad Hitze auf weiten, staubigen Feldwegen. Wie sehr freuten wir uns 
also auf unsere Quartiere an den "idyllisch gelegenen Badeseen" - die sich 
leider als verfallene Bretterbuden an Moortümpeln entpuppten, in denen 
wir plötzlich von Wasserschlangen umgeben waren... 
 

 



Unsere Fahrt war nur mit einer entsprechenden Mindestteilnehmerzahl 
möglich geworden. Doch da es bei uns im Dorf nicht so viele Abenteuer-
lustige gegeben hatte, mussten wir auch interessierte Jugendliche aus der 
Nachbargemeinde mitnehmen. Die Mädchen, die sich angemeldet hatten, 
konnten nicht wissen, was sie erwartete. Aber weil sie (unter unseren 
Jungs) wahrscheinlich auf neue Bekanntschaften hofften, hatten einige 
von ihnen ihre Schminkköfferchen als Reisegepäck mitgenommen: Man 
wollte sich ja stylen für die vermeintlichen Partys, die es nie geben sollte. - 
Diese Schminkköfferchen waren die ersten überflüssigen Utensilien, die 
(gefolgt von vielen anderen) auf unseren Gewaltmärschen in der Oka 
landeten. Unfreiwillig sollten wir in jenem Sommer erstmals richtig lernen, 
zwischen wichtig und unwichtig, nötig und unnötig zu unterscheiden...   
 
Freitag, 17. Juli 2020 
Gott, wir bitten für unsere Dompfaffe und alle,  
die in der Kirche Verantwortung tragen. 
Wir bitten für unsere Nachtigallen und alle,  
die mit ihrem Gesang andere erfreuen. 
Wir bitten für unsere Gänse und alle,  
die manchmal genauso schnippisch sein können. 
Wir bitten für unsere Pfaue und alle,  
denen man nachsagt, stolz zu sein. 
Wir bitten für unsere Wanderfalken und alle,  
die gern unterwegs oder auf der Suche sind. 
Wir bitten für unsere Zaunkönige und alle,  
die im Kleinen groß sind. 
Wir bitten für unsere Lachmöwen und alle,  
denen Heiterkeit nicht fremd ist. 
Wir bitten für unsere Turteltauben und alle,  
die im Moment frisch verliebt sind. 
Wir bitten für unsere Kuckucke und alle,  
die im Alltag nicht mit ganz fairen Mitteln spielen. 
Wir bitten für unsere Steinkauze und alle,  
die im Alter ein bisschen kauzig werden. 
Wir bitten für unsere Meisen und alle,  
die sich selbst nicht zu ernst nehmen. 



Wir bitten für unsere Schnatterenten und alle, 
 die viel zu erzählen haben. 
Wir bitten für unsere Haubenlerchen und alle,  
die in einem Orden unbezahlbare Dienste tun. 
Wir bitten für unsere Stare und alle,  
die gern im Rampenlicht stehen. 
Wir bitten für unsere Kernbeißer und alle,  
die derzeit eine harte Nuss zu knacken haben. 
Wir bitten für unsere Grünfinken und alle,  
die noch grün hinter den Ohren sind.  
Wir bitten für unsere Schleiereulen und alle,  
die erst wach werden, wenn andere schlafen gehen. 
Wir bitten für unsere Austernfischer und alle,  
die am Meer zu Hause sind. 
Wir bitten für unsere Strauße und alle,  
die gern schon mal den Kopf in den Sand stecken. 
Wir bitten für unsere Buntspechte und alle,  
die bei uns anklopfen. 
 
Samstag, 18. Juli 2020 
Am Nordseestrand von Deutschland wirft ein Junge  
ins Wasser eine Flasche, die ein Blatt Papier enthält.  
Er schickt die kleine Flasche auf die Reise:  
durch große Meere einmal um die Welt.  
Und auf das Blatt Papier hat er geschrieben: 
"Ich suche einen Freund, ich suche dich!"  
Doch viel mehr Worte sind ihm nicht geblieben.  
So malt er sein Zuhaus und davor sich.  
 
Und die kleine Flaschenpost, die verbindet West und Ost,  
schwimmt durch große weite Meere zu den Kindern dieser Welt.  
Mit ein bisschen Fantasie kommt die Flasche auch zu Dir.  
Mach sie auf und mal ein Bild, das dich darstellt.  
 
Schön bald schwimmt seine Flaschenpost nach England.  
In Cornwall findet sie der kleine Fynn.  



Er wohnt mit seinem Vater auf dem Leuchtturm, 
und dort kommt nie ein Kind zum Spielen hin.  
In bunten Farben malt er sich am Leuchtturm 
und korkt die kleine Flasche wieder zu.  
Die wird von Wind und Wellenschlag getrieben: 
nach San Juan zu Pedro in Peru.      Und die kleine Flaschenpost … 
 
So malt in vielen Ländern dieser Erde 
ein Kind, am Nordpol selbst ein Eskimo.  
Und Bilder, auch aus Afrika und China,  
die Stimmen bald den kleinen Jungen froh, 
Als eines Tages er am Strand zu Hause 
die Flasche findet und erfreut feststellt,  
dass er nicht, wie er dachte, ganz allein ist -  
denn er hat Freunde auf der ganzen Welt.    Und die kleine Flaschenpost … 
 

 
 
Sonntag, 19. Juli 2020 
Auf einmal war sie einfach weg. Von heute auf morgen: die junge 
Ordensschwester, mit der ich in Kaplanstagen manchen Gottesdienst 



vorbereitet und „manche Schlacht“ geschlagen hatte. Und als ich 
versuchte, mehr über ihren Verbleib zu erfahren, stieß ich ringsum auf 
Mauern des Schweigens. Niemand wollte etwas sagen - weil er nichts 
sagen konnte oder sagen durfte!? 
Angesichts der vielfältigen eigenen Aufgaben konnte ich mich irgendwann 
auch nicht weiter auf die Suche konzentrieren, sondern musste mich um 
andere Fragen, Herausforderungen und Menschen kümmern: vor allem 
um die, die noch immer da waren. So blieb mir nur die Erinnerung an 
gemeinsame Aktionen – mitunter gepaart mit der nagenden Frage: "Was 
ist aus dir geworden?" 
Viele Jahre später bin ich für ein paar Tage im Norden Frankreichs 
unterwegs. Besuche die Bretagne und die Normandie - und so auch den 
uralten Klosterberg "Mont-Saint-Michel" in der gleichnamigen Bucht, 
etwa ein Kilometer vom Festland entfernt gelegen. 
Vieles hat sich dort im Lauf der Jahrhunderte verändert: Konnte man 
früher nur bei Ebbe auf die Insel gelangen, gibt es (nach einer zwischen-
zeitlichen Eisenbahnverbindung) heute einen Damm, auf dem Autos bis 
an den Fuß des Bergs fahren können. Waren es früher Benediktiner, die 
auf dem Mont-Saint-Michel lebten und wirkten, sind seit 2001 Schwestern 
und Brüder der Gemeinschaften von Jerusalem dort heimisch geworden. 
Jeden Mittag um zwölf Uhr feiern sie gemeinsam eine heilige Messe und 
stimmen ihre wunderbaren, von Taizé beeinflussten Gesänge an. Auch 
Gäste sind zu diesen täglichen Feiern eingeladen. 
So freute ich mich die ganze Zeit auf dem Weg zur Kirche, die im Zentrum 
und an der Spitze des Bergs liegt, auf die gemeinsame Liturgie-feier dort - 
und traute meinen Augen nicht, als ich unmittelbar vor dem Eingang, 
gerade im Begriff, hereinzugehen, die frühere Gefährtin wieder traf: nach 
so vielen Jahren, so viele Kilometer von zu Hause entfernt! 
Nachdem wir uns mit großer Freude begrüßt und einander von unseren 
weiteren Lebenskapiteln erzählt hatten, ahnte ich, warum es gut gewesen 
war, dass seit unserem letzten Zusammentreffen einige Zeit ins Land 
gegangen war. Und wie schon so manches Mal in meinem Leben hatte ich 
das untrügliche Gefühl, dass es eine Macht über uns gibt, die ein besseres 
Gespür für alle Zeiten und Entwicklungen hat als wir selbst. Die alles zur 
rechten Zeit fügen wird: wenn wir selbst nur Geduld haben und ihr 
vertrauen ...     



 
 
Montag, 20. Juli 2020 
Herr, segne unsere Lebensräume, 
segne die Orte, wo Menschen einander begegnen, 
wo deine Geschöpfe ihre Heimat haben 
und wo der Frieden wohnt. 
Segne den Bau des Dachses  
und den kunstvollen Stock der Bienen, 
segne die Höhle des Bären und den Horst des Adlers. 
Segne unsere Hütten und Häuser, 
die großen Villen in den Vorstadtvierteln ebenso 
wie die Bretterbuden in den Favelas Lateinamerikas. 
Segne Iglu und Wigwam und Tipi, 
die Bauten der Großen und die Sandburg der Kinder, 
segne all die Träume der großen und kleinen Architekten, 
die mitbauen an einer Zukunft für uns alle. 
   
Dienstag, 21. Juli 2020 
Meine ersten Urlaube, wenn man sie denn so nennen will, verbrachte ich 
in den Siebzigerjahren bei meinen Großeltern im zehn Kilometer 
entfernten Rheda-Wiedenbrück. Für zwei, drei Nächte durfte ich, sieben 
oder acht Jahre alt, in dem Gästezimmer schlafen, das früher meinem 



Onkel als Kinderzimmer gedient hatte. Es waren wunderbare, aber 
eigentlich ganz einfache, bescheidene Tage, auch wenn mein Opa 
mehrfach mit gespielter Empörung anmerkte, dass seine Frau - meine 
Oma - mir wieder "Zucker in den Hintern blasen würde". Dabei gab es - bis 
auf einen Kuchen, den Oma immer backte, wenn ich kam - eigentlich 
keine großen Extrawürste.  
Abends saßen wir zu dritt um ein altes, vergilbtes Mensch-ärgere-dich-
nicht-Spiel oder Oma las aus einem nicht weniger alten Buch Tiermärchen 
vor, die ich mit den Jahren mehr und mehr auswendig konnte. Tagsüber 
waren wir im Garten: etwa um Sommeräpfel zu pflücken, zu schälen und 
gemeinsam Apfelmus zu machen. Oder Opa und ich gingen spazieren, 
während meine Großmutter noch halbtags im Porzellan-Geschäft meiner 
Tante aushalf. Manchmal war der Schlosspark, manchmal ein neu 
angelegter Abenteuerspielplatz unser Ziel. Der lag ziemlich weit entfernt, 
so dass mein Großvater mich hinten auf den Gepäckträger seines Fahrrads 
setzte und das erste Stück schnaufend in die Pedale treten musste: 
durchaus eine Herausforderung für den 70-Jährigen, der schon zwei 
Herzinfarkte hinter sich hatte. 
 

 



Am liebsten aber gingen wir in den "Hambusch", den nahe gelegenen 
Wald. Im Frühjahr, um Schlüsselblumen und Buschwindröschen zu 
pflücken (auch wenn letztere immer viel zu schnell verwelkten), im 
Herbst, um Tannenzapfen und Kastanien zu sammeln und daraus 
irgendwelche Tierfiguren zu basteln. Und im Sommer zogen wir 
schlichtweg zum "Waldbaden" los: lange bevor sich dieser Ausdruck 
durchgesetzt hatte und zur (berechtigten) Modeerscheinung geworden 
war... Oder wir beobachteten Libellen, die mit ihren grazilen, blau 
schimmernden Körpern über den Waldseen auf Beutejagd gingen.  
Leider werde ich selbst nie Enkelkinder haben, die ich an die Hand 
nehmen und auf Spaziergängen für diese wunderbare, Gott geschenkte 
Welt begeistern kann. Dabei würde ich ihnen so gern deutlich machen, 
wie wenig es eigentlich braucht, um glücklich zu sein. Ich jedenfalls war 
es: wann immer ich bei Oma und Opa "Urlaub" machen durfte... 
 
Mittwoch, 22. Juli 2020  
Wer heute auf die Spitze eines Berges und die Welt im Tal einmal von 
oben sehen möchte, der muss in vielen Fällen nicht mehr selbst aktiv 
werden und den Hang mühsam herauskraxeln. Viele tausend Seilbahnen 
weltweit verbinden Berge und Täler; während sie in Europa meist zu 
touristischen Zwecken dienen, werden sie besonders in Süd- und 
Mittelamerika als Verkehrsmittel des täglichen Bedarfs eingesetzt.  
Ihr Ursprung ist viele tausend Jahre alt: In Japan und China gab es bereits 
lange vor der Zeitenwende erste aus Bambus-Stützpfeilern gebaute 
Konstruktionen, um Waren oder Personen - mit Hilfe von Hanfseilen und 
Körben - über größere Schluchten zu ziehen. Dabei darf man nicht 
vergessen, dass in den Anfängen alles Grund-Material mühsam mit 
Lasttieren oder von Menschenhand in schwindelnde Höhen getragen 
werden musste. 
Im späteren Mittelalter kam die Idee auch nach Europa, so dass der 
niederländische Ingenieur Adam Wybe im Jahr 1644 die erste funktions-
tüchtige Materialseilbahn im Abendland baute. Er konstruierte (mit Hilfe 
von Stangen als Stützpfeilern) eine umlaufende Schiffsleine mit 100 
Eimern, die Baumaterialien vom Bischofsberg zur Bastion Berg in Danzig 
transportierte und von Pferden angetrieben wurde. Dieses Prinzip wurde 
in den folgenden Jahrhunderten vielfach zum Festungsbau übernommen.  



Die Erfindung des Drahtseils durch Julius Albert im Jahr 1834 markierte 
einen weiteren Meilenstein, denn damit stand nun eine Stabilität zur 
Verfügung, die Hanfseile oder Eisenketten nie hatten erreichen können. 
Mit stets neuen Errungenschaften der industriellen Revolution wurden die 
konstruierten Seilbahnen immer besser und vor allem sicherer, so dass sie 
mehr und mehr auch für den Transport von Personen eingesetzt wurden. 
Insbesondere der deutsche Ingenieur Adolf Bleichert gilt als Pionier des 
Seilbahnbaus. Ihm ist es zu verdanken, dass die Berge – seit Gründung 
seiner Firma im Jahr 1871 – zunehmend touristisch erschlossen werden 
konnten. Als Ende des neunzehnten Jahrhunderts der Elektromotor 
erfunden wurde, mit dessen Hilfe man elektrische Energie von nun an 
großflächig verteilen konnte, gab dieser den verschiedenen Spielarten der 
Seilbahnen neuen Auftrieb: rechtzeitig zu Beginn des sich in Europa 
entwickelnden Ski-Booms.  
Heute gibt es Seilbahnen, deren Gondeln jeweils bis zu 200 Passagiere 
fassen können. In – verglichen mit den Anfängen – atemberaubendem 
Tempo werden sie auf die Gipfel der Berge gebracht. Diese technischen 
Möglichkeiten scheinen manchen Fahrgästen allerdings auch das Denken 
abgenommen haben: Immer mehr „Gipfelstürmer“ lassen sich in 
Stöckelschuhen oder für die Berge völlig ungeeigneter Ausrüstung in 
3000, 4000 Meter Höhe transportieren, um dort oben selbst „böse 
Überraschungen“ zu erleben und anderen zu bereiten. So bleibt jede 
technische Entwicklung, bis auf den heutigen Tag, Segen und Fluch 
zugleich.   
 
Donnerstag, 23. Juli 2020 
Vor jedem Ferienlager gibt es bei allen Beteiligten große Aufregung, und 
manchmal frage ich mich, wer eigentlich aufgeregter ist: die Kinder - vor 
allem, wenn sie zum ersten Mal in eine Ferienfreizeit fahren - oder die 
Betreuer und Leiter des Lagers.  
Während für die Kleinen Fragen anstehen wie "sind auch alle nett?", "was 
für ein Programm steht an?" oder "krieg ich auch kein Heimweh?", sind 
die Großen mit ganz anderen Angelegenheiten und Problemen 
beschäftigt. Im Lauf der Jahre (oder besser: Jahrzehnte) habe ich ein 
bisschen das Gefühl, dass man - je älter man wird - umso besorgter auf die 
anstehende Zeit schaut: vielleicht, weil man aus eigener Erfahrung oder 



aufgrund der Berichte von Freunden und Kollegen weiß, was alles 
passieren und schief gehen könnte!? Weil die Verantwortung mit 
zunehmender Lebenszeit wächst und wächst und wächst!? 
Zudem habe ich das Gefühl, dass im Lauf der Zeiten auch die Erwartungen 
und Ansprüche immer größer geworden sind. Und wenn man im Vorfeld 
manche Auseinandersetzung mit wenig einsichtigen Eltern hatte, die 
angesichts mancher Sonderwünsche nicht verstehen können oder wollen, 
dass man vor Ort gleich 30, 40 oder gar 70 Kindern gerecht werden muss 
(und nicht nur einem), schwöre ich mir am Abend vor dem Start 
alljährlich: "Dieses Mal ist das letzte Mal!"   
 

 
 
Manchmal wünschte ich mir, noch einmal so unbeschwert in ein Lager 
gehen zu können wie manche unserer jungen Leiterinnen und Leiter - 
wobei unbeschwert keineswegs unvorbereitet oder unreflektiert heißt. 
Ich denke an meine ersten Ferienfreizeiten, die ich als Leiter verantwortet 
habe - und daran, dass ich mir damals gar nicht vorstellen konnte, wo 
überall Fallstricke und Gefahren lauern. Gleichzeitig weiß ich natürlich 
auch, dass man sich gar nicht gegen alle Eventualitäten absichern kann, 
dass immer auch eine große Portion Vertrauen dazugehört. Darum gibt es 



wohl nur wenige Zeiten im Jahr, in denen ich so intensiv bete wie 
während der Lagerwochen: "Bitte, lebendiger Gott, begleite uns mit 
deinem Segen. Auf dass alle wieder heil und gesund nach Hause 
kommen!" Selbst wenn ich nicht die ganze Zeit vor Ort sein kann, fühle ich 
mich unseren Kindern und Jugendlichen in dieser Zeit intensivst 
verbunden, was sich im täglichen Beten entsprechend niederschlägt. 
Wenn dann am letzten Tag alle Beteiligten wieder im Bus sitzen und es bis 
auf ein paar blaue Flecke, vielleicht mal einen gebrochenen Zeh oder eine 
kleine Gehirnerschütterung, keine weiteren Un- und Zwischenfälle gab, 
spüre ich, wie ganz langsam die Verantwortung von mir abfällt wie ein 
tonnenschwerer Stein, der in den vergangenen Tagen - trotz aller Freude - 
auf mir lastete.  
Und wenn dann noch ein Kind ankommt und fragt: "Jan, fahren wir in der 
nächsten Woche wieder los?", dann sind alle Strapazen und Negativ-
Erfahrungen für den Moment vergessen und ich freue mich schon jetzt: 
auf das Lager im kommenden Jahr. 
 
Freitag, 24. Juli 2020 
Christus, du bist der eine, der echte, 
an dir können wir ablesen,  
wie Gott sich den wahren Menschen gedacht hat. 
Von dir können wir lernen,  
dass Liebe nicht nur ein Wort ist und Menschlichkeit mehr als eine Utopie. 
Du hast Zeichen gesetzt und Spuren gelegt,  
an denen wir uns orientieren wollen,  
durch alle Zeiten, immer wieder neu.  
Gib uns Mut und Kraft, 
dass wir uns nicht mit dem vermeintlichen Status quo abfinden,  
dass wir die Verhältnisse regelmäßig hinterfragen.  
Und wenn wir erkennen,  
dass die Menschheit in Sachen Menschlichkeit keine Fortschritte macht, 
dann lass uns innehalten und aufschreien.  
Lass uns nach Möglichkeiten suchen,  
wie wir - allen gesellschaftlichen Tendenzen zum Trotz -  
Wahrhaftigkeit leben können: 
in den kleinen Gesten des Alltags, immer im Blick auf dich. 



Samstag, 25. Juli 2020 
Stress, Hast und Einsamkeit prägen das Bild derZeit. 
Ausbrechen möchte‘ ich dann und fang zu träumen an. 
Ich träum‘ Richtung Norden, bis weit hinter Leer: 
Landschaft im Norden, ich mag dich so sehr! 
 

Mag deinen frischen Wind, dort wo das Meer beginnt, 
Kinder beim Burgenbau’n, das Meer mit Gischt und Schaum. 
Mag Heller und Hafen, die Deiche noch mehr: 
Land mit den Schafen, ich mag dich so sehr. 
 

Mag jeden Menschen hier, Muscheln und Seegetier, 
Drachen am Himmel steh’n - und bunte Segel weh’n. 
Mag Sonne und Regen, im Ölzeug am Meer: 
träum dir entgegen, ich mag dich so sehr! 
 

Mag deinen Friesentee, Kandis und Sahne eh‘, 
mag die Gemütlichkeit in dieser rauen Zeit. 
Zu Köm, Punsch und Klaben komm gern ich hierher: 
Klönsnack am Abend, ich mag dich so sehr! 
 

Mag, wenn das Wasser naht, Tauchen im Wellenbad, 
Mag diesen Shanty-Klang im Sonnenuntergang. 
Mag Antje so gerne, für die ich dies schrieb: 
Gruß in die Ferne, ich hab‘ dich so lieb! 
 
Sonntag, 26. Juli 2020 
Eines Sommermorgens, während einer Vertretung in der Urlauberseel-
sorge und im Pfarrhaus von Schillig, klingelt es noch vor dem sonntäg-
lichen Frühstück an der Tür. Als ich öffne, steht da ein Mann von Anfang 
40 und stößt ohne jeden weiteren Gruß hervor: "Ich bring' sie alle um!" 

Auf mein verwundertes Nachfragen fügt er dann eine Erklärung hinzu: 
"Wir sind jetzt seit fast zwei Wochen mit meiner Familie und meinen 
Schwiegereltern im Urlaub. In einer 45-Quadratmeter-Wohnung für fünf 
Leute. Und das bei diesem Wetter. Es hat doch nicht einen Tag ohne 
Regen gegeben! Ich weiß nicht mehr, wohin. Wir gehen uns nur noch auf 
die Nerven und giften uns an. Ich glaub, ich bring' sie alle um!" 



Während der Corona-Wochen hab ich mich oft an diese kleine Episode 
erinnert - angesichts so vieler, die in dieser Zeit auf engstem Raum 
aufeinander verworfen und einander „ausgeliefert“ waren. Im Vergleich 
zu anderen Ländern, in denen Menschen wochenlang gar nicht vor die Tür 
gehen durften, hatten wir in den meisten Bundesländern Deutschlands ja 
noch Glück. Und das Wetter hat im Großen und Ganzen auch mitgespielt.  
Aber das konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass sämtliche Kinder-
spielplätze in jenen Wochen gesperrt und Kitas geschlossen waren, dass 
viele Eltern ihre Arbeitsleistung im Homeoffice vollbringen mussten und 
man es einfach nicht mehr (oder noch nie) gewohnt war, 24 Stunden am 
Tag, sieben Tage die Woche, aufeinander zu hocken.  
Dem Familienvater in Schillig damals konnte ich leider keine wirklich 
guten Ratschläge geben. Außer dem Tipp, sich einmal auf den Deich zu 
stellen und seine ganze Aggression und Frustration aus sich heraus zu 
schreien. Als er darauf sagte, das wäre ihm zu peinlich - so in der 
Öffentlichkeit zu brüllen, das traue er sich nicht -, lud ich ihn ein, es 
einmal in der Kirche zu versuchen. Ich bin sicher: Gott kann damit leben, 
wenn wir ihm unsere Not und Ohnmacht auch einmal etwas lauter sagen, 
wenn wir aus unserem Herzen keine Mördergrube machen.  
Und das rate ich jedem, wenn ihm zu Hause die Decke auf den Kopf fällt, 
wenn scheinbar nichts mehr geht und alles nur noch anstrengend ist. 
Schreien Sie sich frei - und Gott ihre Ausweglosigkeit entgegen. Er kann 
das verkraften. Also: Schreien Sie und warten Sie. Hören Sie auf die Stille 
und das, was er ihnen - vielleicht über Ihre innere Stimme - raten will.  
Aber bitte: Halten Sie bitte weiterhin den vorgeschriebenen Abstand, 
wenn vor der Kirche schon einige andere in der Reihe stehen und auf 
diese Möglichkeit warten...  
 
Montag, 27. Juli 2020 
Gott, unser Vater, 
eine Wäscheklammer kann vieles zusammenhalten, 
nicht nur Wäsche und Leine oder drei, vier Blatt Papier. 
Sie, die selbst aus zwei Teilen besteht, 
verbindet Anspruch und Wirklichkeit, Wollen und Können, 
unsere Stärken und unsere Schwächen, 
unser Gelingen und das Misslingen 



und all unsere Versprechen: die gehaltenen  
und jene, die wir nicht umsetzen konnten, 
zumindest noch nicht.  
Gott, du Herr des Himmels und der Erde, 
sei du die Klammer um unser Leben. 
Halte du zusammen, was uns ausmacht, 
auch die Widersprüchlichkeiten unseres Daseins: 
damit wir ehrlich sind und authentisch, 
damit wir uns und anderen nichts vormachen, 
damit wir nicht nur dem schönen Schein frönen, 
sondern “ganz” sind: vor dir und der Welt. 
Und damit wir immer wieder neue Erfolge feiern, 
während wir aus unseren alten Niederlagen lernen.  
   
Dienstag, 28. Juli 2020 
In jedem Ferienlager gibt es Kinder, auf die man ein besonderes Auge hat 
- etwa, weil sie zum ersten Mal dabei oder gesundheitlich vorbelastet 
sind, weil die besorgten Eltern extra darum gebeten haben oder weil die 
Kinder, im Vergleich zu anderen, besonders zart sind. Dann gilt es, genau 
abzuwägen: Wo man nimmt sie aus der Schusslinie und lässt ihnen einen 
entsprechenden Schutz zukommen, wo muss man sie auch mal 
anstupsen, damit sie nicht in die Außenseiterrolle gedrängt oder um 
wunderbare Gemeinschaftserfahrungen gebracht werden. 
Solche Erfahrungen können vielfältig sein - und für einige Mädchen und 
Jungen bedeuten sie am Ende auch die erste Freundschaft oder gar Liebe. 
Was das Fernsehen unter Titeln wie „Der Bachelor“, "Are you the One?“ 
oder "Prince Charming" als Kuppelshows für Erwachsene veranstaltet, ist 
im Lager alljährlich auf natürliche Weise vorgegeben: dass Menschen - 
auch kleine - sich sympathisch oder noch ein bisschen mehr finden.  
Bei den abendlichen Betreuerrunden wird manchmal spekuliert: "Ob aus 
denen was wird?" - "Habt ihr mitbekommen, wie die beiden immer 
wieder zusammenhocken?" - "Ist es nicht süß, wie die zwei miteinander 
umgehen?" Und auch die anderen Kinder spüren schnell, wer sich 
besonders mag. 
Kein Wunder, dass einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 
liebsten an jedem Abend Party und entsprechende Partner-Spiele machen 



würden. Aber genau in diesem Zusammenhang meldet sich bei den 
Verantwortlichen die Fürsorgepflicht für jene, die vielleicht noch nicht so 
weit sind oder sich plötzlich mit Gefühlen auseinandersetzen müssen, die 
völlig neu für sie sind. Das bedeutet einen ziemlichen Spagat: Was lässt 
man zu, wo setzt man Grenzen? In wie fern schenkt man den Kindern 
auch Freiheit und Möglichkeiten, sich fern von Mama und Papa ein 
bisschen frei zu strampeln und ihren eigenen Weg zu finden? 
Ich weiß noch heute, wie – gleichermaßen – froh und erschrocken ich war, 
als wir aus einem Lager zurückkamen und ein sanftes Mädchen seine stets 
besonders vorsichtigen (Helikopter-)Eltern laut rufend begrüßte: „Mama, 
Papa! Ich hab‘ zum ersten Mal geküsst! Mit Zunge!“  
 

 
 
Mittwoch, 29. Juli 2020 
Die meisten Menschen verbinden die spanische Baleareninsel Mallorca 
vor allem mit Sonne, Strand und Meer – ob am „Ballermann“, einer 
abgelegenen Bucht oder dem kilometerlangen Naturstrand „Es Trenc“: Sie 
suchen vor allem ein deutliches Alternativprogramm zu dem, was sonst 
ihren Alltag in Deutschland bestimmt.   
Wer allerdings nur zum Sonnenbaden und zum (2020 auch nur unter 



Auflagen möglichen) Partymachen auf der Deutschen liebste Insel fliegt, 
der verpasst wunderbare Naturorte, vielerlei kulturelle Schätze und Mut 
machende, ja Kraft schenkende Anstöße für die Seele. 
Besonders eindrucksvoll etwa ist der Kreuzweg von Pollença im 
Inselnorden der nicht nur in der vorösterlichen Bußzeit Ziel zahlreicher 
Touristen und Einheimischer ist: Seit dem 14. Jahrhundert sind 
Wallfahrten in die „schönste Landschaft Mallorcas“, wie es in einer alten 
Quelle heißt, belegt. Dabei geht es nicht nur um den Endpunkt: eine 
Kapelle auf dem so genannten Kalvarienberg, in der mit der 
„schmerzhaften Mutter vom Fuße des Kreuzes“ eine beeindruckende, 
ganz aus einem Holzblock gearbeitete Pieta verehrt wird. 
Schon der Weg dorthin ist etwas besonderes, denn er besteht wohl seit 
seiner Gründung im Mittelalter aus genau 365 Stufen: Stufen, wie ein Jahr 
Tage zählt. Manch einer steigt die steinerne Treppe laut zählend empor – 
stimmt die Angabe, die in den Reiseführern zu finden ist? Und will sie auf 
die vielen kleinen Kreuzwege verweisen, die der Mensch im Alltag oft zu 
gehen hat, mal mehr, mal weniger angstbeladen und erschöpft!? 
Wie schön, dass es neuerdings auch noch ein anderes Zähl-Ergebnis gibt, 
das mit der Erfahrung von Pollença auf wunderbare Weise korrespon-
diert. Eine Theologin hat bei ihren Untersuchungen der Bibel herausge-
funden, dass dort genau 366 Mal die göttliche Zusage „Fürchtet euch 
nicht“ zu lesen ist: eine Motivation und Zusicherung für menschliche 
Kreuz- und Leidenswege, ebenfalls für jeden Tag des Jahres gedacht. 
Wobei in diesem Fall offensichtlich auch noch der 29. Februar (als nur alle 
vier Jahre vorkommender Schalttag)  Berücksichtigung gefunden hat…  
 
Donnerstag, 30. Juli 2020 
Meine Großtante und mein Großonkel sind vor vielen Jahren nach Kanada 
ausgewandert, um sich dort eine neue Existenz und eine Pferderanch 
aufzubauen. In der ersten Zeit danach haben wir sie nur sehr selten 
gesehen: Ihre Einnahmen waren anfänglich gering - und alles Geld floss in 
den Ausbau ihrer neuen Lebensgrundlage. Da war kein Spielraum für 
große Sprünge über den Atlantik. 
Später dann, als sie sich einen Namen gemacht und einen festen 
Kundenstamm aufgebaut hatten (der etwa ihre Reithalle nutzte), kamen 
sie öfter in ihre alte Heimat: vor allem zu runden Geburtstagen und 



anderen Familienfeiern. Manches Mal  haben sie mich eingeladen: "Komm 
uns doch mal besuchen!" - und mir in bunten Bildern ihr neues Zuhause 
schmackhaft gemacht.  
Vor einigen Jahren habe ich dann meine Siebensachen gepackt und mich 
wirklich auf den Weg gemacht - leider (mal wieder) unter großem Stress: 
indem ich mit wenig Schlaf in den Nächten zuvor bis auf die letzte Minute 
malocht und noch beim Umsteigen auf dem Flughafen von Amsterdam 
auf dem Fußboden gelegen und Plakate mit Motiven für den 
Fronleichnamsaltar ausgemalt habe.  
Leider war ich schon beim Start ein bisschen gesundheitlich angeschlagen, 
die Air-Condition im Flugzeug begünstigte die leichte Grippe noch, so dass 
ich mit ziemlichen Ohrenschmerzen auf dem Flughafen von Montreal 
landete - wo mein Großonkel mich mit seinem rustikalen Landrover 
abholte. Als so kernigen Typen hatte ich ihn gar nicht in Erinnerung: Bei 
seinen Besuchen in Europa trug er meist feinen Zwirn, hier lief er in 
Holzfällerhänden rum und war pausenlos damit beschäftigt, die vielen 
kleinen und großen Baustellen rund um die Ranch in Griff zu kriegen. 
Er fuhr die 100 Kilometer nach Hause mit offenem Fenster, was meiner 
Mittelohrentzündung den Rest gab. Nun lag die Ranch in ziemlicher 
Einöde, man konnte nicht mal eben "um die Ecke" zum Arzt oder zur 
Apotheke gehen.  
Glücklicherweise fand mein Onkel nach längerem Suchen noch ein 
Fläschchen Ohrentropfen. Die waren zwar schon eine gewisse Zeit über 
das Verfallsdatum, aber in diesem Fall alternativlos.  
Also nahm ich in den kommenden Tagen regelmäßig meine Tropfen und 
hatte, nach und nach, das Gefühl, dass es langsam besser würde.  
Da meldete sich eine andere Patientin: die Katze des Hauses, die 
jämmerlich miauend durchs Haus schlich. Für meine Verwandten stand 
fest, dass es auch in ihrem Fall die Ohren waren, die ihr zu schaffen 
machten, sie kannten das schon...  
Also bat mein Großonkel mich, ihm die Ohrentropfen auszuhändigen, 
damit er den Vierbeiner damit behandeln könnte. Ich meldete Zweifel an: 
"Ihr könnt der Katze doch nicht meine Tropfen geben!" Für den 
kanadischen Rancher kein Problem, denn: "da hast du wohl was falsch 
verstanden: Wir haben dir ihre Tropfen gegeben!"  
 



Freitag, 31. Juli 2020 
Lebendiger Gott, du schenkst Leben und Glauben,  
du erfüllst die Welt mit deinen guten Gaben. So bitten wir:  
um den Glauben an das Gute für alle Pessimisten,  
um den Glauben an den Neuanfang für alle Gescheiterten,  
um den Glauben an die Treue für alle Alleingelassenen,  
um den Glauben an das Morgen für alle Gestrigen,  
um den Glauben an die Einheit für die getrennten Kirchen,  
um den Glauben an den Frieden für alle Opfer des Krieges,  
um den Glauben an die Liebe für alle Ungeliebten,  
um den Glauben an den Himmel für alle Geerdeten,    
um den Glauben an Heilung für alle Verwundeten und Kranken,  
um den Glauben an Toleranz für alle Minderheiten,  
um den Glauben an Freiheit für alle Gefangenen,   
um den Glauben an Gleichberechtigung für alle Frauen weltweit,  
um den Glauben an Gerechtigkeit für alle Benachteiligten,  
um den Glauben ans Licht für alle im Schatten,  
um den Glauben an die Auferstehung für alle Gefallenen,  
und um den Glauben an das ewige Leben für alle Sterbenden. 
 
Samstag, 1. August 2020 
Gott und Vater, Weltenstarter,   
Lebensschöpfer, Menschentöpfer,  
Sonnengleicher, Gnadenreicher,  
Sternenlenker, Gabenschenker,  
Unsichtbarer, Menschennaher,  
Weltenrichter, großer Schlichter,  
Weichensteller, Urteilsfäller,  
Voll Erbarmen, Freund der Armen,  
Ruhestelle, Gütequelle,  
Seelentröster, Allergrößter,  
Lebenssonne, Freudenwonne,  
Segenspender, Unheilswender,  
Wegbegleiter, Himmelsstreiter,  
Oder, um es kurz zu sagen: 
Du. Für uns. An allen Tagen.  



 
 
Sonntag, 2. August 2020 
Im Alter von 17 Jahren bin ich zum letzten Mal mit meinen Eltern in 
Urlaub gefahren. Ein geplantes Ferienlager war kurzfristig abgesagt 
worden, mein Sommerjob erst in der zweiten Ferienhälfte möglich - am 
Ende erschien es mir interessanter, zehn Tage lang die Insel Föhr zu 
erobern als die komplette schulfreie Zeit daheim zu verbringen.  
Von unserem Feriendomizil aus sind wir an einem Tag auch mit der Fähre 
auf die Nachbarinsel Amrum gefahren, die wir schon aus früheren Jahren 
kannten. Im Hafen von Wittdün haben wir uns Fahrräder geliehen und 
sind bis in die Inselmitte nach Nebel geradelt - das Dorf mit seinen 
schönen alten Friesenhäusern. Nach dem gemeinsamen Mittagessen 
wollte ich dann mein eigenes Programm starten und noch in den 
Inselnorden, ins idyllische Norddorf, weiterfahren. Also verabredeten wir 
uns eine halbe Stunde vor der Abfahrt der letzten Fähre im Hafen von 
Wittdün, um gemeinsam die Räder abzugeben und aufs Schiff zu gehen.  
Ich genoss meine Freiheit und am Nachmittag ein Sonnenbad auf dem 
weiten Kniepsand von Amrum. Mein Fahrrad hatte ich am Rand der 
Dünen in einem kleinen Wäldchen abgestellt.  
Irgendwann war es Zeit, die Klamotten wieder zusammen zu packen und 
mich auf den Rückweg zu machen. Doch als ich an dem Leihrad 



angekommen war, erlebte ich eine bittere Überraschung: So sehr ich mich 
auch mühte: Ich war nicht in der Lage, das Schloss aufzuschließen. Alles 
Prockeln und Stochern half nichts, der Widerstand gab keinen einzigen 
Millimeter nach. Noch war genug Zeit für meine Rückfahrt, aber allmäh-
lich wurde ich unsicher und nervös. Und während weiterer unzähliger ver-
geblicher Versuche, das Schloss zu öffnen, malte ich mir mehr und mehr 
aus, wie ich die kommende Nacht unfreiwillig auf Amrum verbringen 
musste. Damals gab es ja noch kein Handy, mit dem ich Hilfe holen oder 
auch nur meine Eltern hätte benachrichtigen können… 
Nach einer gefühlten halben Ewigkeit tauchten endlich die ersten 
Menschen in diesem offenbar recht abgelegenen Waldstück auf: ein noch 
junges Pärchen, Arm in Arm, das bestimmt einfach weitergegangen wäre - 
wenn ich sie nicht intensiv um Hilfe angefleht hätte.  
Die Frau machte sich von ihrem Begleiter los und ging in die Knie, um es 
statt meiner zu versuchen. Doch auch ihr wollte es partout nicht gelingen, 
das verflixte Schloss zu öffnen. Schon sah ich - leicht machohaft - alle 
Vorurteile der Welt ("Frauen und Technik") bestätigt und fragte mich 
zunehmends, warum sie nicht ihren Mann mal ‚ran ließ.  
Als hätte die Frau meine Frage gehört, sagte sie plötzlich: "Mein Mann ist 
blind. Der kann weder das Schloss noch das Rad sehen!"  
Doch nun meldete auch er sich zu Wort: "Lass es mich doch wenigstens 
mal versuchen!" 
Woraufhin sie ihn in die Knie dirigierte, dann vorsichtig seine Hände nahm 
und zu dem vermaledeiten Schloss führte. Und in diesem Augenblick 
geschah ein kleines Wunder: Während ich mich fast eine dreiviertel 
Stunde herumgequält und auch die Frau ihr Glück eine ganze Zeit 
vergeblich versucht hatte, brauchte der Mann nur wenige Augenblicke, 
und das Schloss sprang auf.  
"Haben Sie magische Hände?", stotterte ich gleichermaßen überrascht 
wie sprachlos. Worauf der Mann lächelte und den Kopf schüttelte. "Nein, 
sicher nicht. Aber da mir ein Sinn fehlt, sind die anderen vielleicht ein 
bisschen besser ausgeprägt." - "Ausgleichende Gerechtigkeit!", lachte er 
noch und machte sich am Arm seiner Frau wieder auf den Weg.  
Ich indes sprang auf das Rad und fuhr das Rennen meines Lebens - und 
kam gerade noch rechtzeitig in Wittdün an. Dank eines Blinden, der ein 
viel besseres Gespür hatte als ich.  



Montag, 3. August 2020 
Gott, der Himmel ist da, 
wo für einen Augenblick Ewigkeit wird. 
wo man vieles leicht nimmt - auch sich selbst. 
wo das Glas immer halb voll ist - und nicht halb leer. 
wo Menschen dankbar sind für die kleinen Dinge. 
wo niemand über dem anderen steht oder sich für besser hält. 
wo man Sorgen hinter sich lässt wie die Wolken im Flugzeug. 
wo vieles, was sonst dominiert, plötzlich klein und gering wird. 
wo Menschen auch über sich selbst lachen können. 
wo Sonnenblumen ans Firmament wachsen. 
wo der Aufbruch beginnt – manchmal auch im tiefen Tal. 
wo Menschen sich mit Achtung und Wertschätzung begegnen. 
wo Fremde die Chance haben, neue Freunde zu werden. 
wo auch die Schwachen gesehen und getragen werden. 
wo ein Lichtstrahl bis in größte Dunkelheiten vordringt. 
Gott, der Himmel beginnt mitten unter uns. 
Dafür danken wir dir. Amen. 
   
Dienstag, 4. August 2020 
Einmal im Jahr muss ich nach Juist, auf die Insel, auf der mein Vater seine 
Kindheit und Jugend verbracht hat, auf der noch immer ein Teil meiner 
Familie wohnt.  Einmal im Jahr muss ich sie besuchen: meine Tante, 
meinen Cousin mit seiner Familie und natürlich mein Patenkind.  
Einmal im Jahr will ich alles genau wissen: was sich auf der Insel so getan 
hat, welche wichtigen Veränderungen es gibt und was die Insulaner gegen 
den Ausverkauf ihres kleinen Eilands zu tun gedenken.  
Einmal im Jahr muss ich an den Strand und tief Luft holen, eintauchen in 
die salzige Brise, die das Meer mit jeder Welle ans Ufer wirft.  
Vor einigen Jahren hatte ich das Glück, mitten im Hochsommer auf der 
Insel zu sein, bei schönstem Wetter - was ja immer auch eine Glücksache 
ist. Nach dem Grillabend mit der Familie schlug irgendjemand vor, noch 
an den Strand zu gehen - vielleicht hätten wir Dusel und es gäbe aufgrund 
der warmen Temperaturen Meeresleuchten. "Als Meeresleuchten", so 
lehrt das Lexikon, "werden Lichterscheinungen bezeichnet, die der Biolu-
mineszens zugerechnet werden." Die im Seewasser befindlichen Kleinst-



lebewesen senden (ähnlich wie Glühwürmchen) bei Berührungsreizen 
Lichtsignale aus. So scheint das Meerwasser zu leuchten: insbesondere 
wenn sich die Wellen brechen oder ein Mensch sich in die Fluten wirft.  
Meine Eltern hatten mir schon so manches Mal von diesem faszinie-
renden Naturphänomen vorgeschwärmt, an diesem Abend konnte ich es 
in der aufsteigenden Dämmerung zum ersten Mal selbst erleben.  
Meine Verwandten zögerten nicht lange: Dieses wunderbare Schauspiel 
wollten sie nicht nur ansehen, sondern im wahrsten Wortsinn am eigenen 
Leib erleben - und Teil des Ganzen werden. Und schon hatten sie ihre 
Kleider abgeworfen und sich in das aufschäumende Meer gestürzt.  
Ich dagegen zögerte noch und ärgerte mich, ohne Badehose an den 
nächtlichen Strand gegangen zu sein. Doch wenn ich jetzt erst zurück nach 
Hause gegangen wäre...  
Vielleicht, das will ich gern zugeben, bin ich ein bisschen konservativ und 
prüde, aber an diesem Abend lockten mich der Reiz und das Abenteuer, 
so dass ich alle Bedenken und alle Hüllen fallen lassen konnte. Apropos: 
Heißt es nicht auch: „Man soll die Feste feiern, wie sie fallen!?“  
 

 
 
Mittwoch, 5. August 2020 
An manchen neuralgischen Küsten weltweit stehen gleich zwei Leucht-
türme: Weil das Licht weiterleuchten muss und niemals verlöschen darf.  



Wer bei einer Turmbesteigung – beispielsweise am Kap Arkona auf Rügen, 
im bretonischen Penmarc’h oder am Strand von Fuencaliente auf der 
Kanareninsel La Palma – vom neuen zu dem alten, ausgedienten 
Leuchtturm herüberschaut, der kommt dabei vielleicht ins Meditieren, 
dass es vergleichbare „Lichtstafetten“ auch unter den Menschen gibt: so 
ähnlich, wie sie der auferstandene Christus dem Apostel Petrus bei seiner 
nachösterlichen Erscheinung am See von Tiberias andeutet: „Als du noch 
jung warst, hast du dich selbst gegürtet und konntest gehen, wohin du 
wolltest. Wenn du aber selbst alt geworden bist, wirst du deine Hände 
ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du 
nicht willst.“ 
Es ist ein Gesetz im Kreislauf des Lebens, dass jene, die in die Jahre 
gekommen sind, „außer Dienst“ gestellt und durch (hoffentlich respekt-
volle) Vertreter jüngerer Generationen ersetzt werden, die in ihrem und 
im Sinn der Gesellschaft die uralte Lebensaufgabe weiterführen. Und es 
muss Ziel allen Zusammenlebens sein, den Blick für solche generatio-
nenübergreifenden Lehren, Werte, Ideale und Traditionen wach zu halten, 
ja immer wieder ins Licht des gemeinschaftlichen Interesses zu rücken.  
Wie viele konnten ihr Leben auf gute Bahnen lenken, weil sie von Eltern 
und Vorfahren positive Signale empfangen haben, weil ihnen in 
Kindertagen mit Liebe der Weg gewiesen worden war?   
 
Donnerstag, 6. August 2020 
Als mein Mitbruder Arnd für ein gutes Jahr in die brasilianische Drei-
Millionen-Stadt Belo Horizonte flog, um dort in der Straßenkinderpastoral 
zu arbeiten und entsprechende Erfahrungen (vielleicht auch für hier) zu 
sammeln, hatte ich im Vorfeld ein paarmal gescherzt: "Ich komm dich 
besuchen!"     
Irgendwann stand ich dann allerdings vor der Frage, warum eigentlich 
nicht: Wie schnell würde ich erneut eine ähnliche Chance bekommen? So 
flog ich einige Zeit später für drei Wochen nach Südamerika - um viele nie 
gekannte und nie erahnte Erfahrungen zu machen. 
Und wenn man schon einmal in Brasilien ist und die Möglichkeit hat, den 
weltberühmten Zuckerhut und die nicht weniger bekannte Christusstatue 
auf dem Corcovado in Rio de Janeiro zu sehen, dann sagt man nicht 
„Nein“: Für ein verlängertes Wochenende fuhren wir mit dem 



Überlandbus in die heimliche Hauptstadt des größten Landes Südamerikas 
und fanden in einem einfachen Touristen-Hostel ein Quartier. 
Als wir dort ankamen, war schon später Abend - aber wir hatten beide 
leere Mägen und entsprechend großen Hunger. An der Rezeption empfahl 
man uns einen Italiener. Das heißt, um genau zu sein: einen Brasilianer, 
der italienisch zu kochen versuchte. Der Wirt legte uns seine Speisekarte 
vor, die allerdings eine ziemliche Farce war: Alles, was wir bestellen 
wollten, war "vorübergehend aus". Am Ende konnte der Koch lediglich 
"Nudeln mit Schinken und Käse überbacken" anbieten - aber das hörte 
sich ja auch nicht schlecht an. Also bestellten wir, freuten uns über die 
schnelle Lieferung und große Portionen - und konzentrierten uns wieder 
auf unser Gespräch. Nach fast einem dreiviertel Jahr hatten wir uns viel zu 
erzählen und schaufelten die Pasta fast automatisch in uns  ‘rein…  
Ich war fast fertig und hatte nur noch wenige Happen auf dem Teller, als 
ich ein ernsthaftes Problem bekam: Es schien mir einfach nicht zu 
gelingen, das letzte Schinkenstückchen aufzuspießen - als wenn es mir 
davonlaufen wollte. Als ich genauer hinschaute, musste ich feststellen, 
dass es genau so war - denn das Schinkenstückchen entpuppte sich als 
quicklebendige Made, die da über den Teller kroch. Und auch auf dem 
Teller meines Mitbruders ging es gerade ziemlich lebendig zu.  
Von jetzt auf gleich war uns beiden nur noch schlecht. Wir ließen den 
Koch kommen, um uns zu beschweren. Doch der wusste gar nicht, was wir 
wollten und nahm uns mit in die Küche, um uns sein Pökelfass zu zeigen, 
in dem es vor kleinen Lebewesen nur so wimmelte. "Andere Länder, 
andere Sitten"...  
 
Freitag, 7. August 2020 
Gott, an jedem neuen Tag lässt du deine Sonne über uns aufgehen.  
Habe ich dir je schon auch nur für einen ihrer Strahlen gedankt?  
An jedem neuen Tag ertönt das Lied unzähliger Vögel.  
Habe ich ihnen je richtig zugehört?  
An jedem neuen Tag verströmen Millionen von Blumen ihren lieblichen 
Duft. Bin ich wenigstens einmal stehen geblieben, um ihn bewusst 
wahrzunehmen?  
An jedem neuen Tag treffe ich auf Menschen, in denen etwas von deiner 
Menschenfreundlichkeit aufscheinen kann.  



Sehe ich in ihnen noch Geschöpfe, von dir gewollt und geliebt?  
Gott, an jedem neuen Tag legst du uns so viele Spuren deiner Güte.  
Lass mich in meinem Leben achtsamer werden, damit ich sie auf meinen 
Wegen entdecke und erkenne, damit ich begreife, dass du auch heute auf 
wunderbare Weise an uns und in uns wirkst: an jedem neuen Tag.  
 
Samstag, 8. August 2020 
Der kleine Bischof schlug die Hände über dem Kopf zusammen. Wieder lag 
sein Schreibtisch voll mit Briefen, und wieder war der Stapel mit den 
Beschwerden größer als das Häufchen mit positiven Rückmeldungen. 
Priester und Diakone, Männer und Frauen – sie alle hatten etwas 
auszusetzen an den Menschen, die sie vor Ort erlebten – und an der Art, 
wie diese miteinander Gottesdienst feierten. 
Der eine beschwerte sich, weil der Kaplan bei den Einsetzungsworten 
manchmal das Dehnungs-E verschluckte. Eine andere empörte sich, dass 
der Rock der Pastoralreferentin während des Familiengottesdienstes nicht 
lang genug gewesen sei. Und ein Pfarrer schließlich schimpfte auf die Frau 
mit den beiden laut lachenden Kindern, die er schon dreimal aus der 
Kirche gewiesen hatte – und die immer wieder gekommen waren. Nun 
sollte der Bischof ihr Einhalt gebieten … 
Der kleine Bischof seufzte. Waren das nicht alles Lapalien? Ging es nicht 
eigentlich um viel Wichtigeres? Aber für die Briefeschreiber schien das 
Weltenheil von diesen Problemen abzuhängen, und die Zukunft der Kirche 
mit der bischöflichen Reaktion auf ihre Sorgen zu stehen – oder zu fallen… 
Noch einmal stöhnte der kleine Bischof auf. Was sollte er tun? Wie diesen 
ewigen Kritikern Einhalt gebieten?  
Die Absender waren allesamt „gute Bekannte“, die sich regelmäßig „in 
großer Sorge“ an den Bischof wandten, um Gottesdienste und Gemeinden 
auseinanderzunehmen… 
An diesem Morgen kam dem kleinen Bischof eine Idee. Er würde die 
Absender zu sich einladen. Vielleicht müsste er ihnen einmal auf 
unkonventionelle Weise deutlich machen, was er von ihren ewigen 
Eingaben hielt – und was sie damit bewirkten. 
So bat der kleine Bischof die Briefeschreiber in sein Bischöfliches Palais 
und ließ sie in einem großen Kreis Platz nehmen. In die Mitte des Raumes 
hatte er eine riesige Vase mit allerlei wunderbaren Blumen stellen lassen. 



Der kleine Bischof begrüßte seine Gäste, hieß sie herzlich willkommen und 
begann mit seiner Rede. Dabei stand er von seinem Platz auf und ging in 
langsamen Schritten durch den Raum. Wann immer er an der großen Vase 
vorbeikam, zog er eine der Blumen heraus, betrachtete sie prüfend und 
begann dann, während er weiterredete, die Blume in seinen Händen zu 
zerpflücken. Stempel und Stängel, Kelch- und Blütenblätter in allen Farben 
rieselten auf den Boden.  
Irgendwann konnte sich einer der Gäste nicht mehr zurückhalten. „Aber 
Herr Bischof, bei allem Respekt, Sie rupfen ja alles auseinander. Wenn sie 
alles so zerpflücken, verliert es doch seinen Glanz und seine gottgegebene 
Pracht. Warum müssen Sie alles Schöne kaputtmachen?“ 
Der kleine Bischof sah dem Gast tief in die Augen. „Sehen Sie,“ antwortete 
er schließlich, „das ist die Frage, die ich mir auch immer wieder stelle! 
Jedes Mal, wenn ich einen Ihrer Briefe bekomme!“ 
 

 



Sonntag, 9. August 2020 
Während meiner Kur auf Rügen im Sommer 2019 bin ich für ein 
Wochenende - da es keine Anwendungen und Therapien gab - mit dem 
Schiff auf die wunderschöne dänische Insel Bornholm gefahren. Auf dem 
Rückweg musste jeder, um eingecheckt zu werden und das Schiff betreten 
zu können, bei einer Mitarbeiterin der Reederei sein Ticket vorzeigen.  
Vor mir in der Reihe stand ein kleiner Junge, vier oder fünf Jahre alt, 
der die verdutzte – und irgendwie überforderte Dänin, die gar nicht 
wusste, wie ihr geschah –  beim Vorzeigen seiner Fahrkarte plötzlich auf 
Deutsch ansprach: „Vielen Dank für alles. Es war wunderschön bei Ihnen. 
Wir kommen bestimmt mal wieder!“  
Ich glaube, so etwas hatte die Frau noch nie gehört, so ein tiefes, ehrliches 
Dankeschön. 
Und vielleicht fühlte sie sich auch überfordert, da sie in ihren Augen gar 
nicht die richtige Ansprechpartnerin war, sondern nur das letzte Glied in 
einer langen Kette.  
Aber das Entscheidende war doch, dass so ein kleiner Junge ihr und mir 
und allen Umstehenden deutlich gemacht hat, dass am Ende nichts 
selbstverständlich, dass alles Geschenk ist. 
 
Montag, 10. August 2020 
Guter Gott, wenn unser Leben wie ein Weg ist, 
dann führt er durch lichte und dunkle Zeiten, 
durch Sonne und Schatten, durch Berge und Täler. 
 
Wenn unser Leben wie ein Weg ist,  
dann kennt er Auf- und Abstiege, 
Erfolge und Rückschläge, Siege und Niederlagen. 
 
Wenn unser Leben wie ein Weg ist, 
dann bedeutet er Stillstand und Vorwärtskommen, 
Freude und Leid, Strahlen und Schnaufen. 
 
Wenn unser Leben wie ein Weg ist, 
dann zeigt er uns auf, wie vielfältig diese Welt ist, 
wie vielfältig und vielschichtig das eigene Leben. 



 
Wenn unser Leben wie ein Weg ist, 
dann geleitet er uns immer mehr zu uns selbst, 
lässt uns erkennen, wie wir wirklich sind. 
 
Wenn unser Leben wie ein Weg ist, 
dann schenkt er uns die Gewissheit: Wir sind nicht allein unterwegs. 
Christus geht mit uns durch alle Höhen und Tiefen. 
   
Dienstag, 11. August 2020 
Eine der schönsten (sicher nicht der wichtigsten, aber eben 
interessantesten) Serien, die ich in gut 13 Jahren für Kirche+Leben 
geschrieben habe, war die Reportagereihe "Eine Sommernacht", die vor 
gut zehn Jahren während der großen Ferien im damaligen FamilienJournal 
erschien. 
Dabei habe ich verschiedene Möglichkeiten vorgestellt, "eine 
Sommernacht" an einem ganz besonderen Ort zu verbringen: in dem 
Schwarzwald-Hotel, das (vom Empfang und Service bis zur Küche) von 
Menschen mit Behinderungen geführt wurde, auf einem Leuchtturm, in 
Jurten im Schweizer Murmeltier-Park oder in einem Baumhaus-Hotel in 
Brandenburg.  
Als ich dort ankam und vom Besitzer der Ferienanlage begrüßt wurde, 
teilte der mir mit, dass ich in der folgenden Nacht nicht der einzige Gast 
wäre, der für eine Reportage gekommen sei - und schon stellte er mich 
einem bekannten und beliebten Fernsehmoderator vor, der mit seinem 
Kamerateam das Baumhaus gleich neben mir bezogen und dort mit der 
Arbeit begonnen hatte. 
Vor allem hatte der Ansager eine wunderbar nostalgische Schlafmütze im 
Gepäck, die er bei beginnendem Dämmerlicht aufsetzte und so den 
späteren Zuschauern suggerierte, dass es nun Zeit zum Schlafengehen 
wäre. Von meiner Warte vor dem Holzhaus in luftiger Höhe konnte ich das 
Stichwort "Feierabend" hören - und war erstaunt, dass kurz danach 
sämtliches Equipment abgebaut wurde - und der Moderator und sein 
Team die Nachbarhütte verließen. Sie müssen mein fragendes Gesicht 
gesehen haben, denn umgehend murmelte der "Kollege" etwas von 



"Alter, Kälte und Rücken", und dass sie im Dorf ein richtiges Hotelzimmer 
gebucht hätten, um morgen früh zeitig  wieder zu kommen.     
So hatte ich das kleine Paradies im Wald wirklich für mich allein - bis die 
Fernsehproduktion im aufgehenden Sonnenlicht des anderen Morgens 
wieder auftauchte, der Moderator erneut seine Schlafmütze aufsetzte 
und für das Publikum so tat, als wäre er gerade in luftiger Höhe erwacht. 
"Wie war's?", rief er herüber - um ein paar Minuten später meine 
Schilderungen in seine Kamera zu wiederholen.   
Danke für das Vertrauen!? Bei allem Verständnis - aber im Grunde 
bedauerte ich die Herrschaften, die sich so um eine wunderbare 
Erfahrung gebracht hatten und nur aus zweiter Hand von der Nacht in den 
Bäumen erzählen konnten... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gott, längst stoppt man die Zeit in tausendstel Sekunden 
und immerzu heißt es: Zeit sei Geld. 
(Als wolle man uns sagen: 
Jede Sekunde, die du nicht im Eiltempo verbringst,  
wird sich einmal rächen …) 
Kaum vorstellbar, 
dass Menschen im Zeitalter der Postkutschen 
Tage brauchten, um an ihrem Ziel anzukommen  
und man die Zeit bis zum Wiedersehen in Monden maß- 
heute murren wir bereits über kleinste Verspätungen. 
Dabei wussten schon die Indianer, 
dass die Seele ihr eigenes Tempo hat 
und für Schnellbahnen nicht gemacht ist. 
Denn erst wenn sie ihr Ziel erreicht, 
erst dann sind wir wirklich angekommen... 


