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Liebe Festgemeinde, liebe Freundinnen und Freunde, 

manchmal ist es so herrlich, da muss man sich mal den Mund abputzen, da geht das gar nicht 

anders. Weil: is so schön, die Fülle. 

 

Sie erzählt etwa vom Urlaub dieses Jahr, Radfahren, Prignitz, Havelland, Uckermark, sie kann 

gar nicht aufhören zu erzählen, so schön war es. Die Radwege, das Wetter, die Seen, Fontane 

mit dem Fahrrad sozusagen, auch die Kirchen am Weg, so offen, aber vor allem, das muss sie 

noch erzählen: der Kleine ist jetzt schon so groß und die Große, die schon aus dem Haus ist und 

eine Lehre in Schwedt macht, war auch ein paar Tage dabei, ach, was ist aus ihnen geworden, 

den Kindern. Und dann, das muss sie erzählen, der Kleine hat jetzt – Moment, und dann muss 

sie sich doch erst mal den Mund abwischen, abputzen, ganz kurz, aber geht nicht anders, das 

Herz läuft über und der Mund auch und, ach, haste ma ne Serviette oder nen Tuch und vielleicht 

nen Schluck zu trinken, was ist das Leben schön. 

 

Irgendwann, zwischendurch, will man sich gern mal den Mund abputzen, geht kaum anders – er 

kennt das schon, wenn sie die vielen Strophen singen, Paul Gerhardt, sind ja immer mindestens 

zwölf, fünfzehn oder auch mal achtzehn Strophen. Und wenn sie das dann so vierstimmig im 

Chor als Choral einstudieren und eins nach dem anderen, es fließt ja quasi aus sich selbst und 

macht so einen Spaß: die ganze Schöpfung tritt vor Augen, mit Herz und Mund – nur wird der 

trocken, fast fusselig, dabei, und dann muss man mal drüber wischen, gutes Zeichen – haben Sie 

mal ein Tuch oder ne Serviette. 

 

Irgendwann den Mund abwischen, abputzen, auch das Mundstück – oder – eine meiner Lieb-

lingsgesten bei den Bläserinnen und Bläsern: oder einfach mal den Speichel auf dem Boden ent-

sorgen. Geht nicht anders und ist Zeichen der Fülle. Der Tonfülle. Der Spielfülle. Des schönsten 

Klangs. Ach, herrlich, wie sie da – ich phantasiere jetzt mal –, wie sie da an einem Pult sitzen, der 

12-jährige Jungbläser und die 73-jährige, ja vielleicht 73 und 35 Jahre schon dabei. Wenn sie 

bläst, dann liegt im Ton all die Erfahrung der schönen Schöpfung und ihrer Töne. Und neben ihr 
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der 12-jährige Jungbläser, zaghaft manchmal noch der Ton, aber voller Hoffnung, überhaupt: 

voller Lust auf Zukunft – und dann mischt sich das, direkt bei ihnen am Pult: die Luftsäulen aus 

den Blechtrichtern und das Psalmlied – und ja, dann muss man auch mal den Mund abwischen, 

das Mundstück und der Speichel raus, haste mal nen Tuch, ach geht so, Zeichen der Fülle. 

 

Ach ja, ich hatte das vor ein paar Tagen übrigens auch, da kam ich von etwas Besonderem und 

hatte nur einen Happen bekommen, aber was für eine Fülle, Sie ahnen? Erzähle ich später. 

 

1258 Stoffservietten – Alswie – heißt diese bezaubernde Installation, die wir heute Nachmittag 

eröffnen, 1258 Stoffservietten, weil auf den Tag heute, am 2. September 1258 – also 760 Jahre 

her –, weil da dieses Kloster, genauer: sein Vorgängerbau, gegründet wurde. 1258 Stoffserviet-

ten für die Fülle dieser Geschichte und für die Fülle der Schöpfung und für all die Gaben, die wir 

haben und aus denen wir leben und für die wir danken an diesem Ort. Erzählen. Singen. Musizie-

ren. Danken. Ach, Herr, mein Gott, das kommt von dir. Du nährest uns von Jahr zu Jahr. Heißt es 

bei Paul Gerhardt. 1258 Servietten, kleine Diener ja wörtlich, kleine Diener beim Zurechtkommen 

mit der Fülle. Stoff des Reichtums dieser Schöpfung. Chorin, die Seele davon hängt hier jetzt, der 

Stoff mit Seele von Fülle. 

 

Und mit Tränen? Und mit Tränen. Ist ja klar. Gibt ja nicht nur das eine, gibt auch das andere. 

Gerade, wenn sie im Erzählen ist, bleibt ja nicht aus, sie kommt von hier nach da in den Ge-

schichten, die Fahrradfahrerin aus dem Sommer von eben, und dann ist da beim Erzählen auch 

die Freundin präsent, die jetzt – ach, drei Jahre dachte sie schon, nun ist es gut gegangen, und 

jetzt ist er aber wieder da, der Krebs, und nach dem ersten kann ja nicht sein kommen ihr die 

Tränen, nicht einmal, zweimal, nein, wieder und wieder, all die Hoffnung ist wieder weg und wa-

rum denn und sie reicht der Freundin ein Taschentuch und noch eines und dann die Serviette – 

aber was soll sie helfen, Mund abputzen, Augen abputzen, weiter geht’s, das mag im Sport so 

sein oder wo auch immer, aber hier – ach, was helfen die Servietten. – Du zählst, wie oft ein 

Christe wein und was sein Kummer sei, kein Zähr- und Tränlein ist so klein, du hebst und legst es 

bei. – Hatten wir die Strophe aus dem Lied schon? Sie gehört auch zu den vielen Strophen die-

ses Paul Gerhardt-Liedes, ich glaube, sie kommt noch nachher. Du zählst, wie oft ein Christe 

wein und was sein Kummer sei, kein Zähr- und Tränlein ist so klein, du hebst und legst es bei. Ja, 

klar, Paul Gerhardt wusste, wovon er da dichtet und was der Psalm ja auch sagt: zur Schöpfung 

gehört ein bisweilen kaum versiegender Tränenstrom. Damals bei Gerhardt im 17. Jahrhundert: 

Kriegswirren, 30 Jahre, Pest, dazu Vulkanausbrüche, über Jahre praktisch kein Sommer, verdun-

kelte Wetterjahre. Für alle diese Jahre hängen hier auch Servietten. Fürs Tränen abwischen. In 

den 760 Jahren war das hier in Chorin manchmal dran. Wenn es anders gekommen ist als ge-

hofft. Servietten – kleine Diener im Umbruch. Paul Gerhardt, der Psalm der Bibel, die Künstlerin 

Sigrun Menzel aus Osnabrück, der wir diese geschichtsträchtige Installation verdanken, sie alle 
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wissen darum. Wie viele Servietten, wie viele Tücher zum Trocknen braucht es, wenn wir nicht 

weiter wissen. Nicht weiter kommen. Und wie wohl tut es, wenn dann ein paar Bläser spielen, 

kräftig, generationsübergreifend, wenn sie ihre Spucke haben, dass wir nicht allein sind – der 12-

jährige, die 73-jährige, Mund abwischen, mit oder ohne Tuch – ob’s weiter geht? Jedenfalls ha-

ben wir Töne, Noten, Texte. Und was sind die, wenn nicht selbst ein solches Trockentuch. Eine 

Serviette. Eine weiße Fahne mit der Bitte um Frieden im Leben, mit der Schöpfung. Die Töne, die 

Musik, die Texte von Gerhardt und aus der Bibel selbst, all das: gute Mund- und Augenabwi-

scher. 

 

Ich musste neulich daran denken, als ich einen kleinen Happen und einen kleinen Schluck be-

kommen habe aus dem Kelch, in dem Freude und Tränen beieinander sind. Dieses Beieinander, 

das ging mir durch den Kopf, als ich dem Happen und dem Schluck nachspürte. Und dann war 

da auch der Mensch, der mir den Kelch gereicht hat. Mit Serviette. Einmal über den Rand wi-

schen. Als Zeichen – Gott wischt ab die Tränen. Liebe Gemeinde, 1258 Servietten – nicht als 

Zeichen für ein einfaches „Mund abputzen, weitermachen“. Als Zeichen für Fülle und Tränen und, 

wie sie sich mischen. Manchmal vergisst man vor Glück die Serviette und dann wieder würden 

1258 mal 1258 Tücher nicht reichen, um die Tränen zu trocknen. Und nun? Du füllst des Lebens 

Mangel aus mit dem, was ewig steht und führst uns in des Himmels Haus, wenn uns die Erd 

entgeht. – Das singen wir noch, gehört auch zu den Strophen von Ich singe dir mit Herz und 

Mund. Du füllst des Lebens Mangel aus – und führst uns in des Himmels Haus. 

 

Sie unterbricht ihren Redefluss, die Fahrradfahrerin des Sommers. Schöner Urlaub. Schwer 

kranke Freundin. Sie sagt: das ist irgendwie eine Serviette für mich: Du füllst des Lebens Mangel 

aus, und führst uns in des Himmels Haus. Manchmal summe ich das und dann kann ich das aus-

halten, das Mischen von Freude und Tränen. Diese Liedworte sind eine, meine Hilfe, sagt sie, 

weil beim Singen ist es ALSWIE schon da. 

 

Der Chorsänger sagt: wenn wir die Strophen da durchsingen, mache ich hier immer eine Pause. 

Denke an die, die mehr Mangel als Fülle haben. Wir singen ja nicht für uns. Es muss sich ja was 

ändern. Verteilung der Fülle. Hingehen wo Mangel ist. In Gottes Namen. An der Stelle machen 

wir immer eine kurze Pause. So wie nachher, denke ich, wenn wir diese Strophe in der Fürbitte 

singen. Und auch wie nachher, wenn wir zusammen tafeln. Mit Speisen von der Tafel aus 

Eberswalde und mit dem Speisenprojekt von Geflüchteten. Gut, dass sie da sind. Und wir Fülle 

teilen und gegen Mangel angehen. 

 

Du füllst des Lebens Mangel aus und führst uns in des Himmels Haus. Die 73-jährige am Bläser-

pult sagt zum 12-jährigen: Zack, nach der Strophe ein paar Tropfen auf die Erde. Was für ein Auf 

und Ab habe ich im Leben schon gesehen. Und wie froh war ich, wenn verfeindete Ideologen und 



4 

 

Welterzwingerwoller am Ende zusammenkamen und begriffen: wir vollenden die Welt nicht. Du, 

Gott, füllst des Lebens Mangel aus. Und führst uns in des Himmels Haus. Eine Strophe wie ein 

Winken mit dem Tuch, der Serviette, wie auch immer. Ein Winken: Du, Gott, führst zu Ende. Nicht 

wir. – Und der 12-jährige? Ok, Winken und Anpacken. Damit es bis zum Himmelshaus nicht hier 

zum Höllenhaus wird. Und dann denkt der 12-jährige womöglich noch: Aber komische Sprache. 

Du füllst des Lebens Mangel aus. Meint: Du sorgst dafür, dass es fett krass gut wird und du, Gott, 

am Ende voll da bist? So? Naja, so und wahrscheinlich noch mal ganz anders. 

 

Achtzehn Strophen, 1258 Servietten, eine große Zahl Bibelverse – bei so viel Hilfe kriegt das 

Sorget nicht, das wir vorhin so schon vorgestellt bekommen haben mit dem Evangelium, das 

kriegt noch mal eine neue Farbe. Sorget nicht, denn er hat für uns gesorgt. Ja, vor ein paar Ta-

gen kam ich vom Abendmahl, es war nicht hier, es war weit weg, es war mit vielen freundlichen 

Menschen, manche ganz froh, kamen aus dem Urlaub, andere ernst, ein naher Freund war ge-

storben, wieder andere haben toll gesungen und Musik gemacht. Und dann war Abendmahl und 

es war wie es heute hier sein wird: Wandelkommunion, also man geht hin und zurück, so ein 

Gang eben. Also: ich kam zurück und dachte: so schmeckt die Fülle. Weil alles ist da in Jesus: 

der Tod besiegt. Der Frieden verheißen. Die Tränen angenommen. Der Segen zugesagt, das 

ganze Leben. Kleiner Happen, kleiner Schluck und ein bisschen Speichelfluss über der Lippe, 

habe ich sonst nicht, war aber plötzlich so. Und jemand gibt mir sein Taschentuch. Nicht nötig, 

aber schön. Ein Zeichen der Fülle eben. 

 

So. Mund abputzen. Rede einstellen. Mundstücke durchpusten. Speichel raustropfen. Nachbarn 

anlächeln. Frieden vor sich sehen. Herz übergehen lassen. Genug Servietten im Raum. Genug 

Jahre bedacht. Aber ja, es geht weiter. Ich singe dir mit Herz und Mund. Ihr seid dran. Isso schön 

mit Euch in Chorin. Was für ein Fest. Welche Fülle. Gott sei Dank. Amen. 


