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I 

Liebe Festgemeinde, 

das Wasser kringelt sich in spritzenden Kreisen, weil die Kleine den Schlauch entsprechend 

schwingt. Dazu ein Jauchzen und Juchzen der anderen Kinder, die weglaufen, um nicht nass zu 

werden, aber auch nicht wirklich weglaufen. Denn sie wollen ja was abkriegen von diesen nassen 

Kreisen. Wasser in der Sonne gespritzt – zum Kringeln schön. 

 

Oder auch, ja, das macht er auch jetzt noch gern, wo er schon älter ist: Wasser den Hang herun-

terlaufen lassen, sehen, wie es sich seinen Weg bahnt, in Windungen, an Steinchen vorbei, 

rechts rüber, links rüber, kleine Bahnen bildend, jede Ecke kriegt was ab. Wasser findet seinen 

Weg, es ist ein kleines Spiel am Hang, aber wenn er auf die Mini-Serpentinen guckt, die das 

Wasser findet, stellt er sich immer vor: so sieht die Welt auch von oben aus. Flussläufe, mäan-

dernd wie das Leben. Von der Quelle in die Breite. Und für jeden und jede eine Windung. 

 

Ach, liebe Geschwister, liebe Festgemeinde, so soll das Leben sein in der Nähe Gottes. Über-

fluss. Kringel und Läufe aus einer nie versiegenden Quelle. Mit Wasser. Aber natürlich auch, ja 

erst recht, mit Worten und Gesten. Gut, dass Du hier bist. – Was ist das Leben schön mit Dir. 

Was wäre es vertrocknet ohne Dich. – Lass uns noch mal singen. Die Stimmen in Höhe und Tiefe 

kringeln. Die Quelle der guten Worte über die Schultern kippen, darin baden. Ach, komm, ist Jah-

resfest – sieh Dir die wunderbaren Läufe an, die Wendungen und Windungen, wie die Häuser 

blühen, gewachsen sind, Altenhilfe, Jugendhilfe, Behindertenhilfe, Krankenhäuser – sieh doch die 

Linien der Quelle zwischen Pankow und Seelow, zwischen Kleinmachnow und Frankfurt, zwi-

schen Teltow und Lehnin, zwischen Caputh, Golzow und Werder, Lauchhammer, Luckau und 

Letschin – da läuft es hin und her, im Fluss und Überfluss, über Strecken, an denen einst Gren-

zen waren, das gute Wort bahnt sich seinen Weg, wie Wasser, kaum aufhaltbar, das gute Wort 

von der Quelle des Lebens, die Gott ist, der uns beauftragt, für den anderen da zu sein. Helfen. 

Alten. Jungen. Menschen mit Assistenzbedarf. Kranken. Es kringelt sich, lässt jauchzen und ju-

beln, windet und wendet, seht: es ist Jahresfest derer, die hier aus dieser Quelle leben. 
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Liebe Geschwister, Festgemeinde, Sie haben es längst erkannt, erahnt? Ich beschreibe Ihr Logo, 

das herrliche Logo von EDBTL – ich habe es endlich, ich habe es neu verstanden: Ein blaues 

Band in vielen Windungen und Wendungen, ein jauchzender Wasserregen aus der Quelle der 

guten Worte Gottes, ein mäandernder Lauf dieser Quelle durch halb Brandenburg und Berlin. Ein 

Glück im Überfluss, weil Gott Quelle ist und Hilfe und nie versiegt – bis in jede Ecke. Seht das 

Logo von EDBTL: mit der Jahreslosung für 2018 bekommt es eine neue Unterschrift: Ich will dem 

Durstigen geben von der Quelle lebendigen Wassers umsonst, spricht Gott. Du bist die Quelle, 

Gott, für alles hier. Sagen wir. Ein blaues Serpentinenband als Logo, was sonst?! 

 

II 

Sie müssen trinken. Sie hat das Wasserglas noch etwas näher ans Kopfkissen rangerückt und 

den mahnenden Satz zum x-ten Mal wiederholt. Sie müssen trinken, oder wir müssen wieder mit 

Infusionen kommen. Er macht nur kurz die Augen auf, müde, dann wischt er einmal mit dem Arm 

zur Seite und das Glas geht zu Boden. Das Wasser läuft übers Linoleum. Weil sie die Prozedur 

schon kennt, hat sie gar nicht erst viel hineingetan. Sie müssen trinken. Aber er will nicht. – 

 

Du musst zuhören. Hallo. – Sie denkt gar nicht daran, die Knöpfe aus dem Ohr zu nehmen. Sie 

wiegt ihren Kopf im Rhythmus einer Musik, die nur sie hört. Sie ist 15. Sie findet, sie hat genug 

gehört, genug hören müssen in diesem Leben schon. Schläge, wie sie knallen, wenn er wieder 

getrunken hatte. Die Mutter, wie sie schreit, weil sie auch nicht weiterweiß. – Hallo, hörst Du 

mich. Die Knöpfe schirmen gegen die Sprachwellen der Welt ab. Sie ist froh, wenn sie es mit sich 

aushält. 

 

Weder Wasser noch Worte kommen immer an. Da mögen die Quellen sprudeln, wie sie wollen. 

Weder Wasser noch Worte kommen manchmal an. Niemand, der das nicht wüsste, zumal von 

sich selbst. Geh mir weg mit Deiner Freudensause, lass mich in Ruhe mit Worten, die von höhe-

rer oder besserer Quelle kommen sollen. Angeblich. Ich will nicht trinken. Ich kann nicht hören. – 

Wie falsch die Sache doch angelegt ist. Da gibt es Menschen, die bleiben durstig, Millionen, weil 

wir das Wasser nicht verteilt bekommen. Ein Menschenrecht doch aber. Und da gibt es andere, 

die trocknen aus, weil ohne die guten Worte dazu Wasser allein auch nicht am Leben hält. Sie 

müssen trinken. Wie oft wird dieser Satz in den Altenhilfeeinrichtungen von EDBTL gesprochen, 

am Tag, in der Woche, im 177. Jahr. Wie oft habe ich das zu Menschen gesagt in den wenigen 

Jahren, in denen ich in Krankenhaus und Altenpflegehilfe gearbeitet habe. Drei Liter am Tag, 

mindestens 1 ½ oder so, in einer Mischung aus wohlmeinend und drohend. Sie müssen trinken. 

Und: Hör mal. Glaube mir. Das Leben wird gut. Gott ist die Quelle. Wie oft wird dieser Satz in den 

Häusern dieser wunderbaren Einrichtungen gesprochen, abgewandelt, na klar, nicht immer so 

direkt, aber im Prinzip, etwa so: Sie sollten die Hoffnung nicht aufgeben. Oder: Du bist nicht allein 
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auf deinem Weg, mach was aus deinem Leben. Oder: Du wirst sehen, jemand hält dich, wenn Du 

nicht weiter weißt. Wie oft, zum Glück, diese Sätze hier am Tag, in der Woche, im 177. Jahr. 

Wohlmeinend, nicht drohend, wieder und wieder und wiederholend, wenn es doch nicht geglaubt 

wird. – Aber ja, aber ach: es ist Arbeit, anstrengend, es ist oft genug nicht, ja so gar nicht der 

fröhlich herabfließende Wasserlauf von Gutem, eher ein Schleppen und Hoffnung Hinterhertra-

gen an die nächste Biegung. 177 Jahre. Wege sind nicht gerade, nicht einfach, nicht blühend – 

dann stehen da Mauern, Jahre, Jahrzehnte, dann muss die Hoffnung Lücken schließen und der 

Aufbruch geschickt abbiegen. 

 

Aber ja, liebe Geschwister, ich weiß wohl, oder vielmehr ich ahne und meine, es auch irgendwo 

gelesen zu haben: das schöne Logo ist ein Weg, kein Wasserlauf, ein Lebensweg, prototypisch, 

nicht gradlinig, voller Kurven, wendungsreich. Im 177. Jahr ist das Evangelische Diakonissen-

haus Berlin Teltow Lehnin am Weg, auf dem Weg der Menschen, nah dran, begleitend, helfend, 

jung, älter, mit Behinderung, in Krankheit. Viel Arbeit, viel schöne Arbeit – aber wer würde be-

haupten, dass es einfach so von selbst liefe, immerzu, wie Wasser, dass man nur hinkippen 

muss. Nein: da schleppen Menschen die guten Worte in alle Ecken, da bauen und zimmern an-

dere neue Pläne und Häuser, da rechnen wieder andere genau durch und vor, damit der Weg 

nicht hier oder da einfach abbricht, da sind wieder andere, die erinnern: wer geben will, muss 

auch wissen, wo die eigenen Quelle ist. Und dann sind da so wahnsinnig viele: die sind einfach 

da, am Weg, helfend, unermüdlich, und trotzdem vielleicht bisweilen frustriert. Sie müssen trin-

ken. – Ich will nicht. Manchmal scheint alles umsonst. Glaub mir doch. – Ich kann nicht. Ach, um-

sonst. Umsonst? 

 

III 

Liebe Geschwister, liebe Festgemeinde, verehrte Damen und Herren, je länger ich das Logo an-

schaue, diese herrliche blaue Linie, desto mehr ahne ich: es ist nicht so, dass der Weg von hier 

wegführt und ich denke: puh, das ist aber noch eine Strecke vor mir. Es ist womöglich umgekehrt 

gedacht im Logo: der Weg kommt auf mich zu. Jemand kommt auf dem Weg auf mich zu. Wenn 

nötig mal Wasser. Weil immer nötig: ein gutes Wort. 

 

Du bist die Quelle, Gott. Du sprichst, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen 

Wassers. Du. Das ist der Schlüssel, liebe Festgemeinde. Diese ganzen Betrachtungen über Läu-

fe kringelnden Glücks oder Schlengel und Schlingel trockenen Ächzens, sie stimmen ja, aber sie 

weisen keinen Weg heraus aus dem Gegenüber von heute so und morgen so, heute oben und 

morgen unten und dann wieder oben. Heraus führt das Du. Gott kommt entgegen und lässt sich 

ansprechen. Spricht an. Lässt sich klagen. Hört Jauchzen und Juchzen. Ist da, wenn das Glas 

auf den Boden gepfeffert wird. Kriecht in Kopfhörer und fragt, ob sie nicht mal gelüftet werden 

müssten. Du, Gott, bist die Quelle. Weil Du ansprechbar bist. Weil Du nicht unbeweglich gegen-
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übersitzt und Dir anschaust, wie EDBTL so seinen Weg zieht, im 177. Jahr. Weil Du dabei sein 

willst, hineinreden in die Herzen all derer, die da auf dem Weg sind. Weil Du da sprichst: nichts 

vergebens, umsonst, aber mein gutes Wort, das ganz umsonst. 

 

Oh ja, dieses Band im Logo, das ein Weg ist, das kommt wohl auf mich zu. Und sagt: Gott nimmt 

dich mit auf den Weg. Und schon ist er blau, wie Wasser, wie Himmel, wie die Quelle, die nicht 

versiegt, wie, wie – ach: läuft. Kann gar nicht anders, als sich ausbreiten. Läuft und läuft und 

läuft. Weil es anredet. Läuft – wie der Schlauch spritzt, der da geschleudert wird unter den Kin-

dern, und man will das abkriegen, die Glücksschreie und meinetwegen auch ein paar Tropfen. Ist 

doch Wasserverschwendung, höre ich eine mahnende, innere Stimme. Na klar – wir sollten so 

gut und nachhaltig gebaut haben, dass das Grundwasser es auffängt und leicht von diesem 

Glück bedient und gefüllt wird. Gott hat seine Schöpfung jedenfalls so gebaut. Geht kein Wasser 

verloren, wir müssen es allerdings anständig verteilen. Dann läuft’s. Wie die Worte und Stimmen, 

die sich vor Glück kringeln mögen an so einem Tag. Da kommt ja auch keiner und sagt: ist doch 

Worte-Verschwendung, so viel Jubel auf einmal beim Jahresfest. Gott hat die Schöpfung so ge-

baut, dass kein gutes Wort verloren geht. Das nimmt seinen Weg. Über Brandenburger Straßen, 

nach Lehnin und Frankfurt, nach Luckau und Ludwigsfelde – und, passt auf, von dort kommt es 

wieder zurück, das gute Wort, läuft zurück wie über den Berg, wie auf dem Logo – heißt es nicht 

das, das Logo: Du bist die Quelle, Gott, und kommst uns entgegen? Auf allen Wegen jedenfalls, 

im 177. Jahr. Und auch im 178. Wir schöpfen und schaffen daraus. Wir sehnen uns danach. Ach, 

das Sehnen wohnt tief in uns. Ja, lasst uns unsere Stimmen in diesen Worten jetzt kringeln und 

wandern, hoch, tief, Dir, Gott, und Dir, Mensch, entgegen. Und alles andere als vergebens. Ver-

schwenderisch, unablässig Du. Wie oft heute? 177 mal? 177 mal 177 mal 177 mal Du? Jetzt 

können Sie rechnen. Oder sich kringeln. Am besten dabei: Singen. Amen. 


