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18. bis 23. Oktober 2021: "Begegnungen am Wegesrand" 
 
Von Silvia Mustert, Pastorin in Hannover 
 
Begegnungen: Das kann ein Lovemobil sein oder eine Katze, die zum Verkehrsopfer 
wurde. Aber auch der duftende Thymian im Garten oder die Bank, die zum Entspannen 
einlädt. Silvia Mustert erzählt von ihren Begegnungen. 
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Montag, 18. Oktober 2021 
Wer mit dem Auto auf Landstraßen unterwegs ist, kennt das Bild: Am Straßenrand und in 
Waldwegen stehen Wohnmobile, dekoriert mit blinkenden Lichterketten und Herzen. Frauen 
warten darin auf Kundschaft. Ich habe einmal angehalten. Und mit der Sexarbeiterin ge-
sprochen, die in ihrem Wohnmobil saß. Das sogenannte älteste Gewerbe der Welt ist mit 
großen Vorurteilen und Tabus beladen. Deshalb wollte ich selbst mit einer der Frauen spre-
chen und zuhören. Die Frau in dem Wohnmobil fand mein Anliegen nicht so seltsam, wie 
ich befürchtet hatte. Sie zog sich einen Mantel über, tauschte ihre Schuhe und ging mit mir 
einige Schritte. Den Verdienstausfall habe ich ihr erstattet. Und einen winzigen, winzigen 
Einblick bekommen in eine Welt, in der es keine einfache Lösung von Problemen und keine 
klare Trennung zwischen gut und schlecht gibt. Tanja, wie sich die Frau in dem Lovemobil 
nennt, ist gebürtige Rumänin. Sie ist wie viele ihrer Kolleginnen mit anderen Vorstellungen 
nach Deutschland gekommen. Nicht unter Zwang, sagt sie. Aber unter Vortäuschung fal-
scher Tatsachen. Sie warnt vor zu schnellen Schlüssen: Nicht jede Prostituierte, nicht jede 
Migrantin in einem Lovemobil ist Opfer von Frauenhandel. Doch es gibt sie, sagt sie. Viele 
sogar. Und schweigt. Heute ist der Europäische Tag gegen Menschenhandel. Ein Tag, der 
mich wütend und hilflos zugleich macht. Nach Angabe der UN geraten jährlich 1,6 Millionen 
Mädchen und Frauen in die Fänge von Menschenhändlern. Deutschland ist eines ihrer 
Hauptziele. Wie beschämend ist das: Deutschland, das Bordell Europas? Zwangsprostitu-
tion muss aufgeklärt und Menschenhandel muss bekämpft werden. Dazu mahnt dieser Tag. 
Aber das oft geforderte Verbot der Prostitution ist kein Mittel gegen Menschenhandel. Der 
Verband Evangelischer Frauen in Deutschland warnt eindringlich davor. Durch Verbot wird 
das Geschäft mit dem Sex in die Illegalität abgedrängt. Die Frauen, die Hilfe brauchen, sind 
dann nicht mehr zu erreichen. Sie gehören nicht aus dem Blick, sondern in unseren Blick, 
der mit ihnen nach Hilfe und Unterstützung sucht.  
 
Dienstag, 19. Oktober 2021 
Welche Schuhe haben Sie heute Morgen angezogen? Die feinen Lederschuhe fürs Büro? 
Pumps, Sneaker oder feste Arbeitsschuhe? Für jedes Wetter und jeden Anlass halten die 
Schuhläden passendes Schuhwerk für uns bereit. Dabei schwören Orthopäden und Sport-
wissenschaftler auf das Barfußlaufen. Die meisten unserer Schuhe sind zu eng. Hohe Ha-
cken sind schlecht für den Rücken. Abgelaufene Sohlen bringen uns in Schieflage. Deshalb: 
Lieber barfuß laufen, so oft, wie es geht. Neulich in der Stadt habe ich eine vierköpfige 
Familie gesehen, die bei eher kühlem Wetter warm gekleidet, aber barfuß unterwegs war. 
Mann, Frau und zwei Kinder, alle ohne Schuhe und Socken. Nackte Füße mitten in der 
Stadt, das sorgte für Aufsehen. Sie zogen wahrscheinlich auch deshalb viele Blicke auf sich, 
weil für viele Menschen allein der Gedanke ans Barfußlaufen schon der blanke Horror ist. 
Mit nackten Fußsohlen über Waschbetonplatten gehen - gruselig. Jeden Stein und jeden 
Stock spüren, jeder Scherbe ausgeliefert sein - dann sind nicht nur meine Füße nackt, son-
dern alle meine Sinne. Andere können sich kaum etwas Schöneres vorstellen. Barfußlaufen, 
das ist Freiheit, Leichtigkeit. Mit dem Boden in Kontakt zu sein, das macht sensibel und 
achtsam. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass in der Bibel an einigen Stellen dazu auf-
gerufen wird, die Schuhe auszuziehen. Mose sieht einen Dornbusch, der brennt und doch 
nicht verbrennt. Und er hört Gottes Stimme, die sagt: "Tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe 
von den Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land!" (2. Mose 3, 4-5). Stau-
bige Schuhe passen nicht an heilige Orte. Muslime ziehen deshalb vor dem Betreten der 
Moschee die Schuhe aus. Auch Hindus legen ihre Schuhe ab. Einige christliche Ordensge-
meinschaften nennt man Barfüßer. Wer barfuß läuft, ist einfach unterwegs. Nackt und bloß. 
"Zieh deine Schuhe aus!", heißt für mich auch: Hierher kann ich so kommen, wie ich bin. Mit 
allen kleinen und großen Verletzungen an den Füßen oder auf der Seele.  
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Mittwoch, 20. Oktober 2021 
Ein weiß-schwarzes Fellbündel liegt auf dem Grünstreifen. Eine tote Katze. Mehr kann ich 
beim Vorbeifahren nicht erkennen. Ist sie angefahren worden und an den Fahrbahnrand 
geflogen? Hat jemand angehalten und sie aus Respekt zur Seite gelegt? Diese Fragen be-
gleiten mich auf meiner Fahrt. Wer wird sie vermissen? Wartet ein Kind darauf, dass die 
geliebte Katze den Weg nach Hause findet? Oder ein älterer Mensch, der schon viele Jahre 
mit ihr durchs Leben geht? Nirgendwo sonst in Europa gibt es so viele Hauskatzen wie bei 
uns in Deutschland. 15-17 Millionen werden geschätzt. Im letzten Jahr, während des Lock-
downs, sind noch viele dazu gekommen. Die vierbeinigen flauschigen Mitbewohner trösten 
über manche Einsamkeit hinweg. Und wer selbst ein Haustier hat, weiß, wie traurig es ist, 
wenn der geliebte Mitbewohner nicht mehr lebt. "Kommen Tiere eigentlich auch in den Him-
mel?", fragen dann besonders Kinder. Die Meinungen dazu gehen auseinander. Zu groß 
seien die Unterschiede zwischen Mensch und Tier. Gleichzeitig setzt die Bibel beide in vie-
lem gleich. In den zehn Geboten heißt es: "Gedenke des Sabbats: Halte ihn heilig! An ihm 
darfst du keine Arbeit tun: Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Vieh." Manchmal 
sind die Tiere den Menschen auch voraus. Biblische Propheten zeichnen in ihren Zukunfts-
visionen Bilder vom Frieden, bei denen eben nicht Menschen, sondern friedlich beieinander 
liegende Tiere im Mittelpunkt stehen. In der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, wird 
mancher Blick in den Himmel geworfen. Und wieder sind es Tiere, die man dort sieht. Viel-
leicht sollten wir uns deshalb lieber fragen: Warum sollten Tiere nicht in den Himmel kom-
men? Der Garten Eden war voller Tiere, und Gott ist ein kreativer Schöpfer. Für das Leben 
der Tiere hier und jetzt heißt das für mich jedenfalls: Sie sind eigenständige Geschöpfe 
Gottes mit Bedürfnissen, die wir zu respektieren haben. Das gilt für Haustiere und für Nutz-
tiere. Es ist keine Gnade für ein Tier, gut behandelt zu werden, sondern sein Recht! 
 
Donnerstag, 21. Oktober 2021 
Unser Garten ist klein. Statt einer Rasenfläche zieht sich ein Natursteinweg durch die Beete. 
An seinen Rändern blüht jetzt noch der wilde Thymian. Er ist ausgesprochen widerstands-
fähig und braucht nur wenige Nährstoffe im Boden. Im letzten Winter ist vieles in unserem 
Garten erfroren. Die Thymiansträucher nicht. Ich streiche gerne mit der Hand über die klei-
nen Blätter. Sofort liegt dann ein würziger Duft in der Luft. Ich bin keine kundige Kräuterfrau. 
Aber ich weiß, dass Thymian in der Kräuterheilkunde eine große Rolle spielt. Hildegard von 
Bingen pries den Thymian besonders bei Atemnot, Asthma und Keuchhusten. Auch für die 
Verdauung soll er gut sein. Thymian heißt auf Lateinisch "Thymus". Die Thymusdrüse, die 
wir im Brustkorb haben, ist wichtig für unsere Abwehrkräfte. Im Mittelalter wurde Thymian 
zum Sinnbild von Kraft und Mut. Man schmückte die Soldaten vor dem Kampf mit Thymian-
sträußen. Auch gegen die Pest fand Thymian Verwendung. Zu Recht, denn Thymian zeigt 
erstaunlich keimtötende Wirkungen. "Thymian", das ist ein leidenschaftliches Wort. Es 
kommt aus dem Griechischen. Lebenskraft steckt darin, Begehren, aber auch Wut und 
Zorn. Im Neuen Testament ist oft von der Epithymia die Rede. So hat es Jesus gesagt, dass 
ihn "herzlich danach verlangt, dies Passalamm mit euch zu essen, bevor ich leide" (Lukas 
22,15). Jesus war ein leidenschaftlicher Mensch. Er predigte bis an den Rand der Erschöp-
fung. Er ging an Grenzen und heilte Kranke und Zerbrochene, mit denen niemand etwas zu 
tun haben wollte. Er schlug sich auf die Seite der Verurteilten und scheute keinen Konflikt. 
Und er wurde handgreiflich, als Menschen den Tempel in Jerusalem zu einem Wochenmarkt 
degradierten. Sein Leben war durch und durch leidenschaftlich, kraftvoll und ab und zu auch 
sehr zornig. Ich habe den Eindruck, dass wir Christinnen und Christen das manchmal ver-
gessen bei all unserem Bemühen um Diplomatie und moderate Töne. Aber Leben ist Lei-
denschaft mit all seinen Facetten. Thymian, dieses widerstandsfähige, heilsame Kraut, er-
innert mich daran, wenn ich durch den Garten gehe.  
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Freitag, 22. Oktober 2021 
82 Jahre alt wird sie heute. Meine Mutter. Meine Wegbegleiterin vom ersten Atemzug an. 
Vieles, was ich erleben und erreichen konnte, habe ich meinen Eltern zu verdanken. Man-
ches haben sie aus der Ferne begleitet, manchmal standen sie sicher auch mit Kopfschüt-
teln an meinem Wegesrand. Aber immer waren sie da. Wer meine Mutter sieht, sollte kaum 
glauben, dass sie schon über 80 ist. Sie hält sich fit und nimmt regen Anteil an allem, was 
um sie herum geschieht. Das tägliche Zeitungslesen ist für sie ein Muss. Menschen, die 
nicht am Weltgeschehen teilnehmen, kann sie nicht verstehen. Tapfer haben meine Eltern 
sich in den letzten eineinhalb Jahren an alle Vorsorgeregeln gehalten, die die Pandemie 
gefordert hat. Und sie gehörten mit zu den Ersten, die in ihrem Freundeskreis geimpft wur-
den. "Es kommen auch wieder bessere Zeiten - und wir können etwas dafür tun!" - davon 
sind sie fest überzeugt. Wenn wir nach Vorbildern suchen, dann gehören viele aus der Ge-
neration meiner Eltern dazu. Wie tapfer sind viele von ihnen durch das letzte Jahr gegangen. 
Wie entschieden leisten sie ihren Beitrag, um die Pandemie zu überwinden. Wie viele er-
mutigende Gedanken haben sie zu uns getragen: "Wir haben schon anderes überstanden!" 
"Wir beten für euch, die ihr da draußen unterwegs seid." "Gott hat uns noch nie im Stich 
gelassen!" Sätze, so einfach und klar und doch voller Lebenserfahrung. Gesättigt mit Hoff-
nung und Gottvertrauen, dass schwierige Zeiten auch ein Ende haben werden, wie schon 
so oft in ihrem Leben. Es ist ein Fehler, wenn wir in unseren Seniorinnen und Senioren nur 
die Menschen sehen, die geschützt und betreut werden müssen. Sie sind und bleiben wich-
tig für das Gefüge, das wir Leben nennen. "Die gepflanzt sind im Hause des HERRN, wer-
den in den Vorhöfen unsres Gottes grünen", heißt es in Psalm 92. "Und wenn sie auch alt 
werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein." Lasst uns hören auf die 
Erfahrungen und die Weisheit unserer Eltern und Großeltern. Sie sind mit uns unterwegs 
und haben immer noch viel zu sagen.  
 
Samstag, 23. Oktober 2021 
Oberhalb von Hameln im Weserbergland steht eine Bank. Sie ist aus robusten Holzbohlen 
gebaut und hat schon manchen Sturm überstanden. Das sieht man ihr an. Nun ist eine Bank 
an einem Wanderweg nichts Außergewöhnliches. Doch diese fällt auf, denn sie hat einen 
Namen: "Liebchenbank" ist sorgfältig in ihre Rückenlehne geritzt. Warum sie so heißt, weiß 
ich nicht. Aber mein Mann und ich machen auf ihr gerne eine kleine Pause, wenn wir mit 
unserem Hund unterwegs sind. Wir sind beide keine großen Romantiker, aber irgendwie ist 
uns immer nach Händchenhalten auf der Liebchenbank. Man hat von dort einen wunderba-
ren Blick über die ganze Stadt und die angrenzenden Wälder. Das Herz geht einem auf. 
Wenn wir dort sitzen, sagen wir oft: Wie gut haben wir es doch, hier leben zu dürfen. Mitei-
nander. Auch allein sitze ich gerne auf der Liebchenbank und schaue in die Weite. Freie 
Minuten ohne Zwang. Hier muss ich nichts tun. Gedanken sortieren sich wie von allein. 
Manchmal spreche ich ein Gebet. Gott, was ist wirklich wichtig? Was tut nicht gut? Was 
kann ich gedanklich getrost hierlassen? Hier oben spüre ich etwas, was sonst im Alltag 
untergeht. Morgen ist Sonntag. Ein Tag wie eine Liebchenbank. Er ist in unser Grundgesetz 
eingegangen als "Tag der seelischen Erbauung". So heißt es dort wortwörtlich. Gott sei 
Dank gibt es diese Orte und Zeiten, an denen wir Pause machen können. "Kommt her zu 
mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid!", sagt Jesus. Ihr alle, die ihr in der Woche 
schwer zu tragen habt an euren Rucksäcken, euren Aktentaschen, euren Einkaufskörben 
und Schulranzen. Ihr alle, die ihr euren Kummer durch die Tage schleppt. Kommt her zu mir 
und setzt euch, ich will euch erquicken. Das ist etwas anderes als "Tu dir mal was Gutes!" 
Es gibt Dinge, die können wir uns nicht selbst geben. Wir müssen dafür anhalten. Und spü-
ren, was sonst im Alltag untergeht. Komm her! Du bist nicht allein. Auf der Liebchenbank 
sitzt jemand neben dir und will Gutes für dich. 
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