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Montag bis Samstag, 5.55 Uhr (NDR Info) und 7.50 Uhr (NDR Kultur) 

 
 
5. bis 10. September 2022: "Mit allen Sinnen" 
 
Von Silvia Mustert, Pastorin in Hannover  
 
 
In dieser Woche geht Silvia Mustert auf Entdeckungsreise durch unsere fünf Sinne. 
Riechen, Sehen, Fühlen, Hören und Schmecken. Ohne sie kommen wir nicht aus. Und 
sie alle haben auch etwas mit unserem Glauben zu tun. 
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Montag, 5. September 2022  
Gehören Sie auch zu den Nasenmenschen? Nein, nicht zu denen mit einer besonders 
kleinen oder großen oder hübschen Nase. Sondern zu denen, die besonders gut rie-
chen können. Für die sich vieles mit dem Geruch entscheidet. Nasenmenschen rie-
chen einen Raum, bevor sie seine Einzelheiten wahrnehmen. Sie riechen einen Brief, 
bevor sie ihn öffnen. Wenn sie Bücher lesen, verbinden sie die Erzählung mit Gerü-
chen. Wenn sie sich an etwas erinnern, dann immer auch daran, wie es damals gero-
chen hat. Etwas Rotes riecht für Nasenmenschen intensiver als etwas Grünes. Etwas 
Blaues frischer als etwas Gelbes. Stinkendes nehmen sie stärker wahr als andere, zu 
viel Parfum ist für sie eher eine Plage als ein Genuss. "Immer der Nase nach" ist für 
sie kein Spruch, sondern Alltag. Wie mag es diesen sensiblen Nasenmenschen wohl 
gehen mit einer besonderen Duftnote aus dem Neuen Testament? "Wir sind für Gott 
ein Wohlgeruch Christi" schreibt Paulus in seinem 2. Brief an die Gemeinde in Korinth. 
Christinnen und Christen tragen demnach ein Parfum der besonderen Art: "Wohlge-
ruch Christi". In einer Osterpredigt habe ich gehört: Christus riecht nach Leben. Den 
Modergeruch des Vergänglichen hat er hinter sich gelassen. Er strömt Zuversicht aus, 
Hoffnung, Frische und Aufbruch. "Wohlgeruch Christi" meint also keinen Stallgeruch, 
der keine Frischluft verträgt. Keine penetrante Billigmarke mit unterschiedlichen Nuan-
cen, die manchmal noch vom eigenen Mief übertüncht werden. Kein Stänkern und 
Nörgeln, kein Kritisieren und Miesmachen. Wohlgeruch ist hoffnungsvoll und klar. 
Wohlgeruch ist gnädig und barmherzig. Wohlgeruch umfängt und heißt willkommen. 
Wohlgeruch überzeugt, weil er so anders ist. Wie wäre das, wenn ein solcher Duft sich 
ausbreitet? Wenn er sich nicht aufhalten lässt vom Gestank unseres Alltags? Wäre 
doch großartig, wenn Menschen dann nicht die Nase rümpfen und die Luft anhalten 
müssen, sondern merken: Das hat was! Das riecht nach mehr! Das will ich auch!   
 

Dienstag, 6. September 2022  
Ich habe eine neue Brille. Gleitsichtgläser sollen mir helfen, in Nah und Fern gut zu 
sehen. Seitdem ich sie habe, tapse ich Treppen hinunter, weil der Lesebereich in den 
Brillengläsern die Sicht auf die Treppenstufen verschwimmen lässt. "Sie müssen sich 
erst dran gewöhnen!", sagt mein Optiker. Er hat gut reden. Im Moment ist vieles noch 
unscharf. Das macht mich unsicher. Verschwommene Sicht gibt es auch im Blick auf 
Gott. Manchmal ist er kaum zu erkennen – da hilft auch keine neue Brille. Unklare 
Zeiten, wir erleben sie. Kann nicht endlich diese immer noch todbringende Pandemie 
in eine erträgliche Phase übergehen? Kann Gott nicht endlich durchgreifen und Frie-
den schaffen? Wo ist er überhaupt in all dem? Wolfgang Borchert schrieb sich 1946 in 
seinem Drama "Draußen vor der Tür" diese bittere Frage eines Soldaten von der 
Seele: "Wir haben dich gesucht, Gott, in jeder Ruine, in jedem Granattrichter, in jeder 
Nacht Wir haben nach dir gebrüllt, geweint, geflucht. Wo warst du da, lieber Gott? Hast 
du dich von uns gewandt? Gott, wo bist du?" Wie der Soldat Beckmann halten heute 
viele nach Gott Ausschau. Menschen, die Hab und Gut verloren haben und auf der 
Flucht sind, die in zerrütteten Familien leben oder denen ein medizinischer Befund 
eine tödliche Krankheit mitteilt. Wo ist Gott in all dem? Ich sehe keinen Sinn im Leid. 
Ich will mich nicht daran gewöhnen. Ich will auch nichts Frommes hineininterpretieren 
und Gott darin in irgendeiner Weise am Werk sehen. Das ist zynisch gegenüber den 
Menschen, die dieses Leid ertragen müssen. Ich kann nur die Augen offenhalten, da-
mit ich kein Leid übersehe. Und mit und für die Menschen beten. Mit ihnen daran fest-
halten, dass die alten Worte aus Psalm 121 auch für uns gelten: "Ich hebe meine Au-
gen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von Gott, der 
Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich 
behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht." 
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Mittwoch, 7. September 2022 
Ich berühre gerne Dinge. Über Samtstoff streichen oder am Strand Sand durch meine 
Hände rieseln lassen - das ist wunderbar. Barfuß über warmes Holz gehen oder taufrisches 
Gras unter den Fußsohlen spüren - herrlich. Und wenn jemand in einer schönen Lederja-
cke an mir vorbeiläuft, muss ich mich schon schwer zusammenreißen, um nicht die Hand 
auszustrecken. Die Haut ist mit bis zu zwei Quadratmetern Oberfläche das größte mensch-
liche Sinnesorgan und das sensibelste noch dazu. Bei ungeborenen Kindern entwickelt 
sich der Tastsinn als erstes, vor allen anderen Sinnen. Kleinste Berührungen nehmen wir 
wahr, spüren sie freudig und glücklich oder erschrocken und ängstlich. Ein Film kann "unter 
die Haut" gehen, Erzählungen "berühren" uns. Trotzdem spielen Fühlen und Berühren mitt-
lerweile eine eher untergeordnete Rolle. Ich merke bei mir selbst, dass die Sorge vor Viren 
und Bakterien mich oft bremst. Die letzten beiden Jahre haben ihr Übriges dazu getan. 
Desinfektionsmittel ist seitdem mein Begleiter und streitet sich mit meinem Wunsch nach 
Berühren. Zumal sich nicht jede Berührung gut anfühlt. Dem Christentum wird nachgesagt, 
dass es leibfeindlich sei. Für den Kirchenlehrer Augustinus war der Körper das Einfallstor 
der Sünde. Die katastrophalen Missbrauchsfälle in der Kirche pervertieren diesen Zusam-
menhang noch mehr und machen es nicht einfach, in einer Morgenandacht über Berühren 
und Fühlen zu sprechen. Diese miese Form von Berührung ist und bleibt ein Skandal, der 
sprachlos macht. Dabei ist in der Bibel so oft vom guten, hilfreichen Berühren und Fühlen 
die Rede. Jesus hat Menschen berührt. Und sie haben die Hände nach ihm ausgestreckt. 
Die Heilungsgeschichten im Neuen Testament sind vor allem Berührungsgeschichten. Sie 
erzählen, dass Jesus vor allem denen nahekommt, von denen alle anderen sich fernhalten. 
Heilend streckt er seine Hände nach den Menschen aus. Berührt und segnet sie. "Geh in 
Frieden", sagt er dann oft. Das wünsche ich uns. Berührungen, die heilsam sind und nicht 
zerstören. Segen, der spürbar ist. Und Frieden, auf den wir hoffen können.  
 
Donnerstag, 8. September 2022  
Es gibt Erfindungen, über die wird bis heute gesprochen. Über das erste Auto von Carl 
Benz. Oder das erste Motorrad von Gottlieb Daimler. Bei manchen Erfindungen ist das 
anders. Sie sind wie selbstverständlich da und keiner spricht drüber. Über Ohrenstöpsel 
zum Beispiel. Ohrenstöpsel gibt es schon in der Antike. Der griechische Dichter Homer 
schildert bereits, wie Odysseus seinen Gefährten die Ohren mit Wachs verschloss, um sie 
vor den Klängen der verführerischen Sirenen zu schützen. Max Negwer hat das 1907 auf-
gegriffen und für die Soldaten im ersten Weltkrieg Ohrenstöpsel entwickelt. Sie heißen 
seitdem wie seine Firma "Ohropax". Friede den Ohren. Ohropax helfen bis heute gegen 
Schnarcher, zu laute Musik und Straßenlärm. Unser Ohr schläft nie. Das wissen nicht nur 
Hörgeräteakustiker. Selbst wenn wir im Schlaf nicht bewusst hören können, empfängt das 
Ohr Signale und sendet diese ans Gehirn. Wir hören also 24 Stunden am Tag. Und auch 
mit den Ohrenstöpseln ist es nicht völlig still. Wer Ohrenstöpsel benutzt, ist vor dem Lärm 
von draußen geschützt. Aber er oder sie hört das eigene Blut rauschen. Den eigenen Puls, 
die eigene Atmung. Von außen ist es still, aber in uns pulsiert es hörbar. Ähnlich ist es, 
wenn wir bewusst Stille suchen. Mein Mann und ich versuchen das im Urlaub. Wir fahren 
gezielt an Orte, an denen nichts los ist und uns niemand begegnet. Urlaubsorte als Ohro-
pax. Friede den Ohren. Wir brauchen immer ein paar Tage, bis wir uns an die Stille ge-
wöhnt haben. Bis auch wir still miteinander sein können. Diese Stille ist zuerst anstrengend. 
Vieles rumort noch nach. Dinge, die noch unerledigt sind. Dann das, was Sorgen macht. 
Schließlich das, was nach dem Urlaub ansteht. Irgendwann hört das auf. Neues Hören 
beginnt. Wir laufen schweigend Stunden hinter unserem Hund her. Hören unseren Atem. 
Spüren den Puls. Mancher Gedanke ist ein Gebet. Still, nur für Gott. Und Gott hört, da sind 
wir sicher.  
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Freitag, 9. September 2022 
Was koche ich heute? Wenn Sie das gerade überlegen, dann ist an Inspiration für Sie kein 
Mangel. Im Fernsehen laufen Kochshows rauf und runter, in den Buchläden und Online-
Shops zählen Kochbücher zu den Verkaufsschlagern, jede Menge Foodblogs, Video-Ka-
näle und Instagram-Accounts liefern Kochrezepte und Anleitungen zum kalorienarmen, ve-
ganen oder klimaneutralen Kochen. Solches Essen ist mehr als Nahrungsaufnahme. Ge-
meinsam schmecken, erzählen und Zeit füreinander haben sind ein hohes Gut. Am besten 
am Abend, da haben die meisten von uns mehr Muße. Es gibt unzählige Bilder von solchen 
Abendgesellschaften, fotografiert, gezeichnet, gemalt, modern oder barock. Das wohl be-
kannteste Bild hängt nicht in einer Kirche, sondern im Speisesaal des Klosters der Domi-
nikaner in Mailand: Das "Letzte Abendmahl" von Leonardo da Vinci. Wie am letzten Abend 
vor seiner Kreuzigung hat Jesus oft mit anderen zusammen gegessen. Gerade auch mit 
denen, die sonst nicht mit an den Tischen saßen. Er hat mit ihnen gegessen, getrunken 
und geredet. Menschen konnten fühlen und schmecken, was es heißt, dass Gott für sie 
sorgt. Dass Menschen miteinander teilen und alle satt werden. "Christ sein heißt miteinan-
der essen" - auf diese einfache Formel hat der Bibelwissenschaftler Franz Mußner das 
gebracht. Was vielleicht etwas simpel zusammengefasst klingt, macht Sinn, wenn man an 
den Psalmvers denkt, der in vielen Kirchen beim Abendmahl zu hören ist: "Schmeckt und 
seht, wie freundlich der Herr ist". Nun bilden eine meist recht trockene Oblate und ein 
Schluck Wein oder Traubensaft mit Sicherheit noch nicht die Freundlichkeit Gottes ab. Aber 
die Worte vom Leib und Blut Christi, die mir zugesprochen werden, die Gemeinschaft der 
Menschen, mit denen ich vor dem Altar stehe, der Segen, der mir gesagt wird, die Musik, 
die im Hintergrund spielt – das alles lässt mich schmecken und spüren, was es mit Gottes 
Freundlichkeit auf sich hat. Und dann höre ich noch den alten biblischen Friedensgruß: 
"Friede sei mit dir!" Und nichts könnte freundlicher sein.  
 

Samstag, 10. September 2022  
Gehen Sie morgen in den Gottesdienst? Dann werden Sie wahrscheinlich wieder den Kan-
zelsegen hören. Am Ende der Predigt heißt es: "Der Friede Gottes, der höher ist als alle 
Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn." Ein Satz 
aus der Bibel. Paulus schreibt ihn an die Gemeinde in Philippi. Ein Zuspruch. Herz und 
Sinne mögen bewahrt bleiben vom Frieden Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft. 
Da kommt viel zusammen. Gottes Friede. Und unsere Vernunft. Dazu unser Herz und un-
sere Sinne: Riechen, Sehen. Hören, Fühlen, Schmecken. Wie hängt das zusammen? Die 
eindrücklichste Erklärung habe ich 2011 auf dem Kirchentag in Dresden von Thomas de 
Maizière gehört. Als damaliger Bundesverteidigungsminister war er zu einer Diskussion 
zum Thema "Frieden" eingeladen. Er kam direkt von einer Trauerfeier in Hannover. Drei 
Soldaten waren beim Einsatz in Afghanistan ums Leben gekommen. Es stand damals 
schon im Raum, dass dieser Einsatz fragwürdig war. Die Angehörigen hatten ihm, dem 
verantwortlichen Minister, gesagt, dass der Tod ihrer Söhne, Brüder und Partner nicht ver-
geblich gewesen sein dürfte. Nun stand dieser Minister in einer großen Messehalle vor 
mehreren tausend Menschen, die ihm nicht alle wohlgesonnen waren. Man konnte ihm 
ansehen, wie sehr ihn die Trauerfeier mitgenommen hatte. Plötzlich zitierte er den Kanzel-
gruß. Und betonte, dass wir dazu verpflichtet seien, alles Menschenmögliche für den Frie-
den zu tun, mit unserem Herzen, mit allen Sinnen, die uns zur Verfügung stehen und mit 
unserem Verstand. Sicherheitspolitik müsse Friedenspolitik sein. Und trotzdem sei ihm an 
den Särgen der Soldaten klar geworden, dass Menschen den Frieden auf Erden ohne Gott 
nicht schaffen können. Menschlicher Verstand und die menschlichen Sinne würden dafür 
nicht ausreichen. "Der wirkliche Friede liegt in der Hand und in der Macht Gottes" sagte er. 
Man mag über vergangene und aktuelle Politiker und Politikerinnen denken, was man will. 
Aber mehr von dieser Einsicht und Demut würden im Moment so Manchem guttun. 
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