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„Du bist die Lampe, die für mich brennt“ 
Theaterpredigt am 4. Mai 2014 

zu Wolfgang Borcherts Drama „Draußen vor der Tür“ 

Predigt: Pfarrerin Geertje Perlberg 
Ev. Kirchengemeinde St. Johannis und St. Marien Dessau 

 

Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, son-
dern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Amen. 

Meine Damen und Herren, liebe Kirchen- und Theatergemeinde! 

„Meine Seele ist wie eine Straßenlaterne. / Wenn es Nacht wird und die Sterne aufgehn, beginnt 
sie zu sein. / Mit zitterndem Schein tastet sie durchs Dunkel…“  

(aus W.B. „Nachts“) 

Ein Stück Gedicht, dass auch der Impuls zum „Kyrie“ vorhin hätte werden können, wo dann 
doch die schockierten Soldaten sprachen, die uns Angst machen vor den Gräueln der Kriege 
und Entsetzen bringen über uns selbst, während im Hintergrund die Köpfe über die Kegelbahn 
rollen. Wie zaghaft und lyrisch dagegen die Poesie des Gedichtes oder: „Du bist die Lampe, die 
für mich brennt.“  

Was könnte hoffnungsvoller und lieblicher sein als der Versuch einer Liebeserklärung des 
heimkehrenden Beckmanns an das einsame Mädchen ganz am Schluss des Stückes. Doch lieb-
lich ist hier nichts. Vielleicht hat es deshalb mein ausgesuchter Vers auch nicht auf die Bühne 
geschafft … wir werden sehen. 

 „[Die Seele als Laterne] … mit zitterndem Schein […] tastet sie durchs Dunkel.“ 

Wer im Alten Theater Dessau die Inszenierung von Nele Weber sieht, wird mehrfach zitternden 
Schein erleben: einfach sehen, wenn eine Stablampe leuchtet im unscheinbaren Gesicht des 
mädchenhaften Gottes; oder sich selbst verbergen während der Suche des Lampenkegels im 
Publikum durch einen fett gefressenen Tod - oder besser „Todin“? Mit kehliger Lache und all-
zeit rülpsendem Gerede.  

Lichtblitze zittern und zucken wie Flashbacks durch eine sonst eher dunkle Aufführung. Fünf 
Menschen auf einer kleinen Bühne, die sich wandeln und kleiden, die Jacken zu groß, die 
Gummistiefel quietschend, immer einen Eimer dabei, zum Sitzen, zum Ausgießen, zum Trom-
meln, zum Waschen, als Verstärker − notfalls könnte man auch hineinbrechen oder andere 
Exkremente loswerden… 

Es kann einen tief ergreifen und zugleich abstoßen, sich mit diesem Theaterstück zu befassen 
und sich hineinziehen zu lassen in die vielen Themen und Bilder, dass sich kaum ein Anfang 
findet und Traurigkeit sich breit macht, und sollte sich kein anderer theologischer Gedanke für 
eine Pastorin finden, so doch mindestens ein herzliches Erbarmen.  

Doch der Reihe nach: Annäherungen: 

Ich hatte lange nicht an Wolfgang Borchert gedacht. Im Jahr 2006, als das Stasidrama „Das 
Leben der Anderen“ auf die Leinwände der Kinos drängte, hörte ich sie wieder, die Borchert-
Verse: „Stell dich mitten in den Regen … und versuche gut zu sein“ – vertont von der Weima-
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rer Gruppe Bayon, die ich in den Achtzigern sehr verehrte und oft erlebte. 2006 wurden sie zur 
Titelmusik und letztlich mit Oscar prämiert.  

Mehr Annäherung: 

Ich erinnere mich – in den 1980ern war auf der Dessauer Bauhausbühne „mein Beckmann“ 
Rüdiger Evers, mit Gasmaskenbrille und Militärmantel humpelnd … das Gesicht kalkig … 
oder war es das „des Anderen“…? Wie in einer Straße aufgereiht die Türen und die Menschen, 
denen er begegnete und immer blieb er draußen, draußen vor der Tür… 

Ich erinnere mich – Beckmann war nicht nur ein Opfer dieses Krieges … wir erfahren nicht, 
was er wirklich erlebt hat – 11 tote Kameraden und was noch alles? Er trug die Schuld „seiner 
Toten“ und die Verantwortung mit sich herum, wie viele, die heimgekehrt sind und nie darüber 
sprachen; wie viele, die einige schöne Nachkriegsjahrzehnte hatten mit Aufschwung, Familie 
und einer Arbeit; und dann kamen die Erinnerungen und manchmal der Alkohol und der Tod.  

Ich erinnere mich, was meine eigenen Großmütter erzählten von Flucht und Vertreibung, vom 
Warten auf den Ehemann, die Brüder, Schwager … und wie sie hießen und aussahen und die 
vielen Briefe der Zurückgebliebenen und wie sie irgendwie zusammenhielten und die nicht ver-
gaßen, die nicht heimkehrten.  

Ich weiß inzwischen, wie wenig selbstverständlich es war, dass meine Großmütter manches 
erzählt haben von damals, was sonst noch so lange keiner hören wollte. Ich erinnere mich an 
das Entsetzen und die Scham meines Vaters, der spät erlesen und entdeckt hat, das der eigene, 
immer schmerzlich vermisste und nicht heimgekehrte Vater auch nicht nur ein Opfer war, denn 
er war Soldat und „man hatte es doch befohlen“… Die vielen Beckmänner und „ihre Toten“, 
denen Borchert eine Stimme gab und ihrer Schuld, in einer Zeit, die ihm und denen dann vor-
warf, das Leid all der „richtigen Opfer“ zu verharmlosen oder, wie im Stück, gar nicht zu er-
wähnen. Viele sind zerbrochen an der eigenen Biografie. „Ich, ich soll ein Mensch werden?“ 
schreit Beckmann den Oberst an. Sie blieben sich selbst überlassen, ungesehen, unerhört. 

Am 4. April 2014, heute vor einem Monat, einen Tag vor den Wahlen in Afghanistan, wird die 
Kriegsfotografin Anja Niedringhaus im Presseauto erschossen. „Ich wollte mich an irgend je-
mandem rächen“, wird der afghanische Täter später zitiert. Wer sich ihre Fotografien von den 
Kriegen unserer Tage auf dem Balkan, aus dem Irak, aus Afghanistan ansieht, wird die Anmut 
bestaunen, der Menschen in Not, die Verletzlichkeit der Kinder und auch mancher Soldaten 
und natürlich die Schrecken des Krieges. Nicht müde geworden ist diese Frau meines Alters, in 
unsere Friedenszeiten etwas hineinzutragen, was wie eine Parallelwelt geschieht, Tag für Tag – 
irgendwo auf dieser Erde. Fotografien waren ihr Weg, den Betroffenen Gesicht und auch Stim-
me zu verleihen.  

Ich erinnere mich: Wir besuchten 2005 in Irland die Anlage des Dysert O‘Dea-Clans und in all 
den archäologischen Besonderheiten um dieses Castle fiel eine kleine Messingtafel im Treppen-
turm auf, in die durch die Generationen Namen und Lebensdaten der O‘Deas eingetragen wer-
den. David O‘Dea, Wisconsin, 19 Jahre, gefallen im Irak 1991, einer von 575.000 US-Soldaten 
und 148 Gefallenen. Ich nehme ihn immer wieder hinein in mein Reden von Krieg und Frieden 
in unserer Zeit.  

Und eine letzte Annäherung: 

Dieser Tage wird an den Beginn des Krieges 1914 gedacht, der als Erster Weltkrieg in die Ge-
schichte eingegangen ist, mit einem damals ungekannten Ausmaß an Waffengewalt, Tod und 
Zerstörung. Eine scheinbar unwiederholbare Materialschlacht und Millionenverluste von Men-
schen, ja einer ganzen Generation. – Welch ein Irrtum.  
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Nun also zu Beckmann: Der Heimkehrer, in guter literarischer Tradition mit Odysseus oder 
dem deutschen Hinkelmann (toller Erster Weltkrieg) oder Brechts „Trommeln in der Nacht“ 
(Erster Weltkrieg). Nun Beckmann: er ist ansehnlicher geworden hier auf der Dessauer Bühne. 
Zeitlos an Kulisse und Kostüm steht er in seinen Begegnungen für die, die heute ausziehen, den 
Frieden zu bringen, mit Mandat ausgestattet, einer schönen Kindheit im Gepäck, vielleicht Fa-
milie im Rücken und ein kleines Haus. Wie kehren sie zurück? „Sie gingen als Jungen und ka-
men als Männer “, berichtet mir letztens der Vater eines in Bosnien eingesetzten Soldaten. Ich 
war etwas verschreckt, wie das klang… 

4468 deutsche Soldatinnen und Soldaten sind tagesaktuell in Auslandseinsätzen unterwegs; die 
meisten (noch ca. 2500) in Afghanistan; viele im Kosovo, in Mali, am Horn von Afrika, letzt-
lich nun auch in der Türkei als Natoeinsatz. 

Originalton www.bundeswehr.de: „Von der Armee zur Landesverteidigung im Kalten Krieg ist 
die Bundeswehr zu einer Armee für internationale Einsätze weltweit geworden. Das mögliche 
Spektrum reicht von der humanitären Hilfe nach Naturkatastrophen über Stabilisierungsopera-
tionen in Krisengebieten bis zum hochintensiven Gefecht.“  

Seit 1990, so lese ich weiter, gehen deutsche Soldaten wieder mit in die Weltkrisengebiete, 103 
sind dabei zu Tode gekommen. Seit 2009, fast 20 Jahre später erst, gibt es in Berlin ein 
Traumazentrum für Einsatzkräfte, die mit posttraumatischen Belastungsstörungen zurückkehr-
ten, PTBS – eine Abkürzung war recht schnell gefunden, angelehnt an die amerikanischen Er-
fahrungen nach den Kriegen in Vietnam und dem Irak. Zögerlich wird sich nun dieser Phäno-
mene angenommen, immer noch behaftet mit Schwäche oder schlechter Belastbarkeit. Aber 
wer ist denn auch auf Krieg vorbereitet? So richtig? Die Soldatinnen und Soldaten selbst? Am 
kommenden Freitag wird im historischen Museum in Berlin eine Ausstellung eröffnet: „Targets 
– Ziele!“ „Der Feind hat viele Gesichter – wie Soldaten das Töten üben.“ Herlinde Koelbl hat 
Fotografien in über 30 Ländern gemacht, Übungsziele entdeckt von Pappzielscheiben, über 
menschlich bemalte Figuren, Puppen, ganze Übungsdörfer und computeranimierte Modu-
le/“Videospiele“. Ich erspare uns die konkreten Erkenntnisse und empfehle die Ausstellung. 

Beckmann konstatiert am Ende: „Wer schützt uns davor, dass wir nicht Mörder werden?“ (vgl. 
Diskussion: Soldaten sind Mörder! Tucholsky) 

Wer also ist richtig vorbereitet? Die Familien, Eltern, Partnerinnen, Kinder? Wer will denn 
schon darüber reden? Reicht es nicht, das täglich zu sehen als Nachrichten, als Film, als Repor-
tagen, dann und wann eine Trauerfeier mit Kanzlerin und Minister?  

Ich erinnere mich noch an die Welle der Empörung, als Margot Käßmann Neujahr 2010 in der 
Dresdener Frauenkirche predigte: „Nichts ist gut in Afghanistan. Alle Strategien haben uns 
lange darüber hinweggetäuscht, dass Soldaten nun einmal Waffen benutzen und eben auch 
Zivilisten getötet werden […] Wir brauchen Menschen, die nicht erschrecken vor der Logik des 
Krieges, sondern ein klares Friedenszeugnis in der Welt abgeben, gegen Gewalt und Krieg auf-
begehren und sagen: Die Hoffnung auf Gottes Zukunft gibt mir schon hier und jetzt den Mut 
von Alternativen zu reden und mich dafür einzusetzen. Manche finden das naiv […] Aber Waf-
fen schaffen offensichtlich auch keinen Frieden in Afghanistan. Wir brauchen mehr Fantasie für 
den Frieden, für ganz andere Formen, Konflikte zu bewältigen.“  

Viel gescholten wurde sie dafür, wie schon 1905 die Friedensnobelpreisträgerin und Pazifistin, 
Bertha von Suttner: „Keinem vernünftigen Menschen wird es einfallen, Tintenflecken mit Tinte, 
Ölflecken mit Öl wegwaschen zu wollen. Nur Blut soll immer wieder mit Blut abgewaschen 
werden.“  



4 
 
Darum bin ich froh, dass ich die Bibel habe, die in unsere eigene Sprachlosigkeit Dinge zu er-
zählen weiß, von denen wir höchstens eine Ahnung haben. Es ist Osterzeit und die Bibel spricht 
nachdrücklich von Auferweckung, wo unsere Erfahrung nur bis zum Tod reicht; sie mahnt 
eindringlich zum Frieden, wo wir schnell denken, es gäbe zum Krieg keine Alternative und sie 
wirbt ausdauernd um die Liebe, wo wir denken, es reichte, wenn wir uns Mühe geben. (vgl. 
Chr. Brudereck)  

„Unsichtbare Verwundungen“, die sich oft erst viel später zeigen; unendlich lange Bearbei-
tungszeiten von Wehrdienstbeschädigtenanträgen – verstehen Sie mich nicht falsch – ich will 
nicht nur meckern, ich weiß es auch nicht besser, ich will mich dennoch nicht abfinden und 
habe viel gelernt inzwischen über redliches Bemühen aus politischen Kreisen und innerhalb der 
Bundeswehr. Wenn wir uns wirklich damit befassen und Menschen befragen, bleibt stehen: Wir 
sind nicht gut vorbereitet, einzeln nicht und als Gesellschaft schon gar nicht und „die Geister, 
die wir riefen, die werden wir kaum los“ … Alpträume, Erlebnissplitter, Sinneseindrücke und 
Autoaggression. Borchert kannte das schon und hat es beschrieben und unsere Dessauer Insze-
nierung versteht es, sparsam und dennoch eindrücklich davon zu zeigen.  

Zur Erinnerung Theaterstück und Aufführung: 

Beckmann war im Krieg, drei Jahre war er weg, der Ort ist für heute egal, das Leben ging wei-
ter. Er hat alles eingebüßt, letztlich sogar seinen Vornamen. Ihm fehlt der Schlaf und selbst die 
Kraft mit Gott und dem Tod darum streiten, was er verloren hat. Der Tod so fett und prall, 
scheint ein Ausweg. Gott selbst rutscht ihm weg, Beckmann/Borchert weniger als der Inszenie-
rung hier vor Ort. Der indirekte Verweis auf den freien Willen der Menschen („Kinder, meine 
Kinder...“, scheint Gott zu verzweifeln), erreicht Beckmann nicht, möglicherweise weitet er ja 
uns den Blickwinkel vom Einzelschicksal zur Menschheitsperspektive („Kinder, meine Kinder – 
was tut ihr“) – Ja, was tun wir?  

Szene 5!!  

Gott: „[…] Ich bin der Gott, an den keiner mehr glaubt  […] Ihr kümmert euch nicht um mich 
[…] Meine Kinder haben sich von mir gewandt, nicht ich von ihnen […] Ich bin zu leise für den 
Donner dieser Zeit […] keiner hört mich […] Ihr seid zu laut!  

Beckmann: „[…] Geh, aber sieh zu, dass du vor Anbruch der Finsternis irgendetwas […] fin-
dest, sonst schieben sie dir nachher alles in die Schuhe, wenn es schief gegangen ist.“  

Ja, was tun wir? Lassen wir die Panzer, die wir betrachten über unser Gewissen rollen und un-
ser Empfinden platt machen? (vgl. Chr. B. über Susan Sontag)  

Und nun Beckmann: Seine Frau liebt einen anderen; die Elbe in Mannesgestalt, spuckt Beck-
mann wieder aus, das Mädchen würde ihn gern unter seinen großen Ventilator und in des eige-
nen Mannes Jacke stecken, die ihm so viel zu groß ist und der durch seine Träume hinkt. Der 
Oberst lässt ihn mit seiner Verantwortung hängen und lacht sich fast tot – wie auf Kommando 
alle anderen mit, die Jasager haben ihren Spaß – und Beckmann dreht sich im Kreis wie das 
Männlein auf der Langspielplatte. Ein Vorsingen noch zwischen Boxring und Casting am viel 
zu niedrigen Mikrofon; dafür ein grandioser Blues von Patrick Rupar als Beckmann, mehr 
„Schwarzbrot als Biskuit“, und die letzte Tür, zu Hause, auch die verloren und verschlossen, 
keiner mehr da außer der Krämerseele Frau Kramer, mit derselben Lache wie der Tod, und die 
Spieluhr dreht sich zu Lili Marlen: „Vor der Laterne, vor dem großen Tor.“ 

Gehen Sie hin und schauen Sie im Alten Theater Dessau! 



5 
 
Fünf Menschen spielen ein Stück für Zehn. Die Kulisse ist schlicht – kannte ich diese Wand 
schon aus „Hallo Nazi?“. Ja, ein Setzbaukasten, wieder verwendbar – wie praktisch und spar-
sam und alltäglich –  „viel gekostet hat es da nicht, jetzt wo wir sparen müssen – wir investie-
ren lieber in Menschen als in Material“, höre ich die Dramaturgin und freue mich über diese 
Abwägung; nicht unterzukriegen, diese Schauspieler...  

Und Fünf können gut die Zehn sein – hier jedenfalls, wie lange das sonst am Theater gehen 
wird, wissen wir nicht. Vier bilden einen Chor, ganz wie in der Antike, der kommentiert und 
ermuntert und staunt und etwas spiegelt von den verschiedenen Empfindungen, die sich unter 
die Haut der Zuschauenden verkriechen. Immer tritt Eine/Einer heraus, schlüpft in die jeweilige 
Rolle und kehrt zurück in den Chor der „Anderen“.   

Fast alles machen sie selbst: Musik, Licht, Technik und Filmschnipsel – ich bin kein Fan von 
Videos im Theater, hier aber unterstreichen die Livestreams die Traumsequenzen, das Ferne, 
das Nirgendwo –  wie im Fernsehen. Und ich? Wie auf dem Sofa… 

Davon kann heute Beckmanns Geschichte erzählen: was uns bis in die Träume verfolgt, was 
kaum zu ertragen ist, was uns trennt von Menschen, denen wir uns nahe wähnen. Davon kann 
Beckmanns Geschichte heute erzählen, wie es sich anfühlt, draußen vor der Tür zu bleiben.  
Und wenn wir länger darüber nachdenken, fallen uns die Wartezimmer dieser Tage ein, wo 
Menschen harren, ob eine Tür für sie aufgeht: im Arbeitsamt, im Krankenhaus in Befürchtung 
einer schlimmen Diagnose, einer zerstrittenen Familie oder Freundschaft.  Wir haben zu Hause 
an Menschen gedacht, die sich ihrer Lebensproblematik stellen, Kinder und Jugendliche, die 
mit ihren traumatischen Momenten versuchen zu leben, manchmal mit quälenden Visionen und 
bohrenden Fragen, und viele verschlossene Türen finden. 

Seit ich im Oktober hörte, dass ich heute hier sprechen werde, habe ich aufmerksam Beispiele 
entdeckt und gar nicht zuerst an Krieg gedacht: Gleich im Herbst die furchtbare Katastrophe – 
360 Flüchtlinge, Boatpeople vor Lampedusa ertrunken und ein Blick auf eine völlig unzu-
reichende Flüchtlingspolitik in Europa. – Drei Jahre Bürgerkrieg in Syrien, unzählige Familien 
und Kinder im Libanon, sie warten auf Ausreise. Sie werden vertröstet, selbst mit Verwandt-
schaft in Deutschland kriegen sie keine Papiere.  

Und wenn Asylsuchende hier ankommen, was dann? Die Mitteldeutsche Zeitung berichtete am 
27. März 2014 von einem Gerichtsprozess gegen Wassim M., seit neuneinhalb Jahren in 
Deutschland, mit 16 Jahren gekommen, ohne Papiere, immer noch im Asylbewerberheim, ohne 
Papiere, 300 Anträge für einen Besuch einer Freundin in Berlin – 300 x abgelehnt, doch gefah-
ren, strafbar geworden… Ein verwartetes Leben ohne Aufgabe, ohne Nutzen, ohne Freiraum, 
ohne Hoffnung. Sie vergeuden ihr Leben. 

Drinnen und Draußen – ein unerschöpfliches Thema um Freiheit und Heimat, um Zugehörig-
keit und Ausgrenzung. 

„Draußen vor der Tür“ widmet sich dem menschlichen Dasein der Moderne und den Gefähr-
dungen, denen es ausgesetzt ist. Darunter mag Krieg die größte, keinesfalls aber die einzige 
sein.“ (Alexander Koller: „Zu den überzeitlichen Dimensionen eines Dramas“, Marburg 2000) 
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Liebe Kirchen- und Theatergemeinde, liebe Gäste, 

„Es hat kein Lichtgedanken mir Trost gebracht um Mitternacht“, sang das Mahler/Rückertlied 
so traurig, um sich dann im letzten Vers in Gottes Hand zu geben, dem „Herrn über Leben und 
Tod“. Den Schritt möchte ich nun auch noch wagen, vorsichtig und doch treu, wenn ich auf 
den Schluss hin spreche und mein Ausgangsmotiv des Lichtes jetzt noch einmal aufnehme. 

„Du bist die Lampe, die für mich brennt ... wir wollen zusammen lebendig sein“ – so sagt 
Borcherts Beckmann schließlich zum Mädchen – und doch finden sie einander nicht und der 
Vers ist nicht mehr hörbar auf unserer Bühne. Mir ist er ein Lichtschein am Ende des Tunnels, 
denn in den sehr traurigen, zweifelnden, berührenden Auseinandersetzungen bleibt es mir wich-
tig, das Licht. „Es hofft der Mensch solang er lebt“, schreibt Theokrit. 

Und so sind die verschiedenen Lichtspielarten der Inszenierung schon benannt und das Licht als 
Motiv im Gesamtwerk Borcherts ein nahezu Unüberlesbares. „In jeder seiner Dichtungsgebilde 
blüht Hoffnung wie jene kleine Hundeblume auf dem Gefängnishof, die dem Eingekerkerten 
Halt und Zuversicht gibt.“ (Klappentext Reclam 1981) Ja, gelbe Blumen, Lichter, Lampen und 
Laternen – in den Gedichten sind sie aufgeleuchtet. „Ich bin der Optimist, der an den Bösen 
das Gute sieht und die Lampen in der finstersten Finsternis“, so skandiert der Chor der Ande-
ren gleich zu Beginn. Licht ist ein Bild der Hoffnung, auch wenn sie trügt. Es ist ein mehrdeuti-
ges Bild. Licht kann erhellen, offenbaren, bloß stellen, es kann blenden und flashen, es kann 
sogar ausgehen, dann bleiben fünf der zehn Jungfrauen im biblischen Gleichnis „draußen vor 
der Tür“ – nicht alles ist angenehm. Ersehntes Licht leuchtet, tröstet, wärmt und zeigt, so Gott 
will, einen Weg. Wir sind in guter Gesellschaft. Die Heilige Schrift beschreibt Jesus Christus als 
das Licht der Welt: „Ich bin das Licht der Welt“, sagt der, der auch von sich sagt: „Ich bin die 
Tür“. Wie sinnfällig. 

Beckmann ruft am Ende nach Antworte(r)n, und irgendwie bleibt dabei alles stehen. Das kann 
man machen, aber reicht das aus? 

Zaghaft und doch charmant ist der Versuch von Rainer Maria Rilke im Brief an einen jungen 
Schriftsteller „Leben Sie jetzt die Fragen: Vielleicht leben Sie dann allmählich, ohne es zu mer-
ken, eines fernen Tages in die Antwort hinein.“ Wolfgang Borchert konnte in keine Antworten 
mehr hineinleben, er starb mit nur 26 Jahren. Ich denke auch, wir müssen weiter sein, ohne uns 
etwas anzumaßen. Denn es gibt ja noch die große Verheißung, die sagt: „Ihr seid das Licht der 
Welt!“  

„Schlichte Gemüter glauben, dass Gott uns überwacht und ständig in unser Leben eingreift ... 
aber er handelt durch uns Menschen. Er erleuchtet uns; Er ermutigt uns; Er macht uns großzü-
gig und unermüdlich…“, schreibt Eric Emmanuel Schmitt in „Die Frau im Spiegel“ (Fischerver-
lag, S. 178) 

„Selber leuchten“ lautet dieses Jahr das Thema der Fastenaktion „7 Wochen Ohne“ 2014 –  es 
ist der Aufruf, um den wir uns nicht herumdrücken dürfen. Türöffner sein für Menschen, die 
„draußen“ sind; für Themen, die außen vor bleiben.  

„Selber leuchten“, wenn es dunkel ist in einem anderen; wenn dem die Kälte in der Seele beu-
telt. „Selber leuchten“ bringt schon auch mal Ärger oder löst Wut aus und macht Probleme. 
Entscheiden muss ich dennoch: Wann mache ich selber das Licht und warte nicht auf andere? 
Kann ich den Schalter umlegen zur Klarsicht und Situationen „erhellen“? Jedenfalls möchte ich 
es mir nicht gleich ausreden oder nehmen lassen. 
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Hinreißend beschreibt Eugen Drewermann: „Inmitten einer Welt, die sonst sehr dunkel sein 
kann, könnte das bisschen Licht, das jeder zu geben hat, wenn er sein Vertrauen festmacht im 
Gegenüber Jesu Christi, wie eine Schar von Glühwürmchen wirken, die die Nächte erhellen.“ 

Möge so auch meine Einladung an uns alle sein, beliehen aus einem letzten Gedicht:  

Christina Brudereck (zu Jesaja 40): 

 

„Sterne sind Zeichen, sagst du verbunden mit Schicksal…  

Ich denke, ich sollte vom Himmel reden von Gott,  

und dass er Lampen an den Himmel hängt wie eine Lichterkette 

Wieso über Lampen nachdenken 

wenn ich mich an den wenden kann, der sie erfunden hat?“   

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre Eure Herzen und Sinne in 
Christus Jesus. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Texte 

Text-Musikteil : Wolfgang Borchert - Herbert Collum „ Kleine Messe für Positiv“ 

alle Textteile kommen vor dem jeweiligen Messteil! 

 

zum Kyrie: aus Die Kegelbahn ( Erzählung) 

„Aber man hat es doch befohlen, flüsterte der eine. 

Aber wir haben es getan, schrie der andere. 

Aber es war furchtbar, stöhnte der eine. 

Aber manchmal hat es Spaß gemacht, lachte der andere. 

Nein, schrie der Flüsternde. 

Doch, flüsterte der andere, manchmal hat es Spaß gemacht…Das ist es ja.“  

 

oder aus „Nachts“ (Gedicht):  

Meine Seele ist wie eine Straßenlaterne. 

Wenn es Nacht wird und die Sterne aufgehn, 

beginnt sie zu sein. 

Mit zitterndem Schein tastet sie durch‘s Dunkel…“   

 

Musik Kyrie 

 

zum Gloria: aus: „Jede Minute“ (Gedicht) 

„ …Der Krieg beschattet die Jahre / und schenkt Augenblicke,  

die wie wunderbare Lampen in die Stunden scheinen,  

in dunkle und gute –  und dann denkst du in Lachen und Weinen: 

wie köstlich jede Minute!“ 

 

Musik Gloria 

 

zum Credo: aus: Die Hundeblume (Erzählung) 

„Welcher Faden fängt uns auf, wenn wir abstürzen? Unsere eigene Kraft? Fängt ein Gott uns 
auf? Gott – ist das die Kraft, die einen Baum wachsen und einen Vogel fliegen lässt – ist Gott 
das Leben? Dann fängt er uns wohl manchmal auf – wenn wir wollen … Gott ist das Leben – 
das ist alles. Aber das ist soviel … und das überwältigt uns oft.“ 

Musik Credo 
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Predigt/Dank/ Abkündigungen  

 

Thilo Medek: Vier Borchert-Lieder: Liebeslied/ Abendlied/ Kinderlied/ Versuch es   

 

Zum Sanctus: „Das ernste Lachen“ (Gedicht) 

„ Wir müssen den Becher trinken, den das Leben uns reicht – auch wenn er vol Leid ist. 

Wir müssen den Weg gehen, den das Leben uns weist – wenn er auch weit ist. 

Wir wollen das Schöne bewahren und über das heilige wachen – 

Wir wollen in den dunklen Jahren durch unser Weinen lachen.“ 

 

Musik Sanctus 

 

zum Agnus Dei: aus „Stille Stunde“ (Gedicht) und aus „Weg“  (Gedicht) 

„ Wenn irgendwo / ein Werk, ein Wort / an unserer Seele Tiefen rührt – lass uns zusammen 
schweigen.  

Wenn irgendwo / ein Leid geschieht, / und dünkt es dich zu schwer – lass uns zusammen 
schweigen… 

Wenn irgendwo / der Tod den Freund / aus unserem Kreise holt – lass uns zusammen schwei-
gen…“ 

 

„…Ich stand und sann und flüsterte die Totenklage meiner Jugend, schwer - Gib mir mein La-
chen! Gib mir den Frieden wieder…“  

Musik Agnus 

 

zum Choral : aus: Am Fenster eines Wirtshauses beim Steinhuder Meer ( Gedicht) 

„…wer jetzt noch kein Zuhause hat, wenn ihn die Nacht gefangen nimmt, der muss noch lange 
fragen: warum die Blumen leidlos sind –  warum die Vögel niemals weinen –  und ob der Mond 
wohl auch so müde ist –  und dann erbarmt sich leis ein Wind des einen, bis er – im Schlaf – die 
Welt vergisst.“    

 

Choral Orgel 

Vaterunser/ Segen 

Choral: gesungen:  Ach Herr, lass dein lieb Engelein   

 


