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25. bis 30. April 2022: "Erinnerungen zum 20. Todestag an Astrid Lindgren" 
 
Von Tilmann Präckel, Pastor in Hamburg. 
 
Vor zwanzig Jahren starb Astrid Lindgren. Ihre Kinderbücher wie "Michel aus Lönne-
berga", "Pippi Langstrumpf" oder "Ronja Räubertochter" sind bei Kindern wie Erwach-
senen beliebt. Tilmann Präckel macht so manche biblische Entdeckung darin.  
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Montag, 25. April 2022 
Er war ein sehr lebhafter Junge. Wenn es gut lief, steckte er seine Mitmenschen an mit seiner 
Lebendigkeit, mit seinen Ideen, mit seiner Energie. Aber manches Mal schüttelten vor allem 
die Erwachsenen nur ihren Kopf. Immer wieder den zu steilen Weg mit dem Dreirad herunter-
zufahren und sich die Knie aufzuschlagen. Oder, völlig unvermittelt, am Tisch ein Wasserglas 
zu zerbeißen. Kennen Sie auch solche Kinder? Astrid Lindgren, die vor 20 Jahren verstorbene 
große schwedische Kinderbuchautorin hat solchen Rackern ein wunderbares Denkmal ge-
setzt: "Michel aus Lönneberga, das war ein kleiner Lausejunge, nicht halb so artig wie du. Aber 
seine Mama hatte ihn trotzdem lieb."1 So beginnt ihr berühmtes Kinderbuch. Und erzählt von 
Michel, der einige Flausen im Kopf hat, oft aber fantasievolle und liebevolle Ideen. So manche 
Herausforderung nimmt er an, als er beispielsweise versucht, der Magd Lina einen schmer-
zenden Zahn zu ziehen. Oder als er seiner Lehrerin einen dicken Kuss gibt, weil er - und seine 
Lehrerin erst recht - zufrieden ist mit einer gelösten Matheaufgabe. Doch immer wieder be-
kommt er zu hören: Lass das, du bist zu klein, zügle dich. Was Astrid Lindgren so liebevoll 
beschreibt, ist uns bisweilen verloren gegangen: Dass bei Kindern bitte nicht alles in erwach-
senen Bahnen verlaufen kann, dass da ein Überschuss an Lebendigkeit ist, wie schön! Dass 
manche Kinder-Pläne die Erwartungen von uns Erwachsenen durchkreuzen und dennoch auf 
einem guten Weg sind. Und, etwas weitergedacht: Dass manche Herausforderungen und un-
sere Wege, sie zu meistern, nicht immer gerade verlaufen. "Du bist mein geliebtes Kind, an dir 
habe ich Wohlgefallen. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir." Solch biblische Ermutigungen stär-
ken Kinder, ihren Weg zu finden. Und erinnern uns daran, ihnen beizustehen und sie nicht 
auszubremsen. Und was wurde aus Michel? Fast beiläufig beschließt Astrid Lindgren ihr Buch: 
"Michel brachte es weit in seinem Leben und wurde Gemeinderatspräsident und der beste 
Mann in ganz Lönneberga."2 

 
Dienstag, 26. April 2022 
Vor 80 Jahren liegt ein siebenjähriges Mädchen mit einer Lungenentzündung im Bett. Ihre 
Mutter erzählt ihr zur Aufmunterung Geschichten. Das kann sie gut. Eines Tages sagt die 
Tochter: Erzähl mir von einem Mädchen, von Pippi Langstrumpf - Fantasienamen fielen ihr 
immer wieder ein. Die Mutter, Astrid Lindgren, erzählte. Tagelang. Von einem starken, freien 
und selbstständigen Mädchen, denn solche Geschichten machen Kinder gesund. Als die 
Tochter zehn Jahre alt wurde, erinnerte sich Astrid Lindgren an Pippi und schrieb die Ge-
schichten auf. So wurde Astrid Lindgren zur weltberühmten Kinderbuchautorin, vor 20 Jahren 
ist sie gestorben. Bestimmt hat Astrid Lindgren die Geschichten auch ein wenig für sich selbst 
aufgeschrieben. Und bestimmt ist manches nicht politisch korrekt formuliert. Aber die starken 
Bilder sprechen bis heute die Kinder an. Auch wenn sie Phantasiegeschichten sind, sind sie 
so ansteckend: Ein Mädchen, das ein Pferd in die Luft stemmen kann, eine ganze Torte ver-
putzt und die Polizei hereinlegt. Frech und frei. Geschichten, die zeigen, dass oft genug mehr 
möglich ist, als wir denken. Als der zweite Band der Pippi-Bücher in Schweden erscheint, ent-
steht allerdings eine heftige Debatte: Das sei doch zu übertrieben und zu wild, als Erinnerung 
bleibe nur etwas, "das an der Seele kratzt."3 So formuliert es ein Literaturwissenschaftler und 
meint damit, es fehle die Tiefe. Ich kehre das Bild gerne um: Ja, Astrid Lindgrens Figuren 
kratzen glücklicherweise an der Seele. Sie sind nicht glatt. Pippis Mutter ist verstorben, ihr 
Vater treibt sich auf den Weltmeeren herum. Weil zum Leben dazugehört, dass nicht immer 
alles in geordneten Bahnen verläuft. Und dennoch sucht und findet Pippi ihren Weg. Einmal 
übrigens beteiligt sich Astrid Lindgren an der Diskussion um Pippi Langstrumpf. Als ihr eine 
Autorin vorwirft, Pippi sei nicht freiheitlich, sondern gar nicht erzogen, da schreibt sie: "Schenkt 
den Kindern Liebe, mehr Liebe und noch mehr Liebe, dann kommen die Manieren von allein."4 
Und ich erinnere mich: Dass die Liebe und das "an der Seele gekratzt werden" sich nicht 
ausschließen, weiß Gott längst! "Gott hat uns nicht den Geist der Verzagtheit gegeben, son-
dern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit." (2.Timotheus 1,7) 

 
1 A. Lindgren, Das große Bilderbuch von Michel aus Lönneberga, Hamburg 2005. 
2 Ebd. 
3 Der Literaturwissenschaftler John Landquist, zitiert nach M. Gottschalk, Jenseits von Bullerbü. Die 
Lebensgeschichte der Astrid Lindgren, Weinheim 2006, 90 
4 A.a.O. 93. 
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Mittwoch, 27. April 2022 
"So, so, wart ihr bei Tante Berg, sagte Mama. Hat sie sich gefreut? Na klar, sagte Jonas. Sie 
hat sich zweimal gefreut. Erst hat sie sich gefreut, als wir kamen, und dann hat sie sich gefreut, 
als wir gingen."5 So schreibt Astrid Lindgren, die vor 20 Jahren verstorben ist, in ihrem Buch 
"Die Kinder aus der Krachmacherstraße". Ein Satz, der mir ein Lächeln ins Gesicht zaubert. 
Astrid Lindgren hatte für ihr Schreiben einen sehr strengen Maßstab: "Es darf Dinge in einem 
Buch geben, die nur Kinder lustig finden, meinetwegen auch Dinge, die Kinder und Erwach-
sene lustig finden; aber in einem Kinderbuch darf es niemals etwas geben, das nur Erwach-
sene lustig finden."6 Dass jedoch manche scheinbar kindlichen Erlebnisse lange bei Erwach-
senen nachwirken, passiert immer wieder mit Astrid Lindgrens Geschichten. Eben auch mit 
dem Satz der zweifachen Freude. Begegnungen und das Miteinander haben häufig diesen 
Zauber des Anfangs. Man ist gespannt aufeinander, freut sich auf neue Impulse und frische 
Gedanken. Und dann hakt es doch. Weil die Gespräche steckenbleiben, obwohl für diesen 
Abend alles so schön vorbereitet war und die Erwartungen hoch waren. Weil sich nach einem 
Jahr der Zusammenarbeit Enttäuschungen auftun und Vertrauen gebrochen wurde. Also aus-
einandergehen ohne Groll? Hinnehmen, dass es nicht passt? Das geht nicht immer, aber wo-
möglich öfter als man denkt. Man muss nicht Recht haben bis zuletzt, manchmal hilft es, die 
Perspektive zu wechseln. So wie beim Propheten Jeremia in der Bibel. Leidenschaftlich hat er 
dafür gekämpft, dass sich sein Volk ändert, die Bedrohung sieht und sie abwendet. Aber als 
Jerusalem zerstört und das Volk ins Exil geführt wird, tritt er nicht nach, sondern fühlt mit ihnen. 
Er schreibt seinen Landsleuten einen Brief: "Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum 
HERRN; denn wenn's ihr wohl geht, so geht's euch auch wohl. Denn ich weiß wohl, was ich 
für Gedanken über euch habe, spricht der HERR: Gedanken des Friedens und nicht des Lei-
des, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung." (Jeremia 29,7.11) 
 
Donnerstag, 28. April 2022 
Noch bevor Astrid Lindgren, die schwedische Autorin, die vor 20 Jahren verstorben ist, ihr 
erstes Kinderbuch geschrieben hat, hat sie mit ihrem Sohn Lars zusammen einen Aufsatz 
verfasst. Unter seinem Namen schicken sie ihn an eine Zeitung, die ihn auch druckt. "Es ist 
nicht leicht, ein Kind zu sein", so heißt er und beschreibt, welche Strenge und Disziplin man 
als Kind in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts zu ertragen hat. Und dann endet der 
Text spitzzüngig, eben aus der Perspektive des 13-jährigen Lars: "Falls ich je eigene Kinder 
bekommen sollte, werden die jedenfalls keine Erbauungsgeschichte zu hören kriegen. Wenn 
sie auf zitternden Beinen mit ihrer ersten Verwarnung nach Hause kommen, werde ich sagen: 
‚Fürchtet euch nicht! Den Rekord in Verwarnungen hält immer noch euer Vater!"7 "Fürchtet 
euch nicht!", diesen biblischen cantus firmus haben Astrid und Lars Lindgren fortgeschrieben 
bis in unsere Zeit. Wie wertvoll! Es ist ja nicht so, dass es keinen Grund gäbe, sich zu fürchten. 
Sowohl als Kind als auch als Erwachsener. Gerade Astrid Lindgrens Bücher zeichnen sich 
dadurch aus, auch sehr existenzielle Ängste zum Thema zu machen: verlassen zu werden, 
mit dem Bösen konfrontiert zu sein, den Tod zu erleben. Ein erster Schritt ist es, die Furcht zu 
benennen. Sich die zitternden Knie zuzugestehen. Dann, sich zu erinnern, was mich im Leben 
trägt: die Schönheit der Welt, die große Kraft des Miteinanders. Bei Astrid Lindgren immer 
wieder eingefasst in die Begriffe Geborgenheit und Freiheit. Und am liebsten noch versehen 
mit einer Prise Humor, wie beim Aufsatz von Mutter und Sohn - "den Rekord hält euer Vater!" 
"Fürchtet euch nicht!", schreiben Lars und Astrid Lindgren. "Fürchte dich nicht!", sagt Gott. 
"Denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein!" (Jesaja 43,1) 
 
Freitag, 29. April 2022; Ronja Räubertochter 
"Ronja Räubertochter", so heißt Astrid Lindgrens letztes Kinderbuch. Vor 40 Jahren ist es erst-
mals erschienen. Und es bringt so vieles zusammen, was Astrid Lindgrens Schreiben ausge-
macht hat: Die so innige Nähe zur Natur, eine sehr direkte Art im Miteinander, manchmal plat-
zen Stolz, Wut und Liebe geradezu heraus.  

 
5 Zitiert nach www.astridlindgren.com/de/zitate. Abgerufen am 06.03.2022. 
6 Ebd. 
7 Zitiert nach M. Gottschalk, a.a.O. 70f. 
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Besonders aber erzählt es davon, welche Kraft die Freundschaft hat, auch scheinbar Unlös-
bares zu verändern. Ronja, geliebtes Kind ihrer Eltern, wächst in einer Räuberbande auf. In 
derselben Nacht, in der Ronja geboren wird, wird auch Birk, der Sohn des verfeindeten Räu-
berhauptmanns, geboren. Es ist eine dramatische Nacht, denn ein Blitzschlag zerteilt durch 
einen tiefen Höllenschlund die Räuberwelt. Dennoch befreunden sich Birk und Ronja, merken 
- zunächst widerwillig -, dass sie einander brauchen. Als Birk von Ronjas Räuberbande gefan-
gengenommen wird und sich der Konflikt zwischen den Banden zuspitzt, springt sie beherzt 
über den trennenden Höllenschlund und bricht die Feindschaft auf. Sie verlässt ihre Eltern und 
zieht mit Birk in den Wald. Astrid Lindgren erzählt sinnlich: Von den schmerzhaften Abschieden 
aus der Kindheit, davon, wie Ronja der Furcht begegnet, indem sie genau das macht, wovor 
sie Angst hat. Wie sie sich selbst und ihre Mitmenschen in Bewegung bringt und versöhnt. "Ich 
sage euch", sagt Jesus: "Wehrt euch nicht gegen Menschen, die euch etwas Böses antun! 
Sondern wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch deine andere 
Backe hin! Wenn dich jemand dazu zwingt, seine Sachen eine Meile zu tragen, dann geh zwei 
Meilen mit ihm!" (Matth 5,39.41 Basisbibel) Das heißt ja nicht, das Böse nicht zu sehen. Aber 
für Ronja bedeutet es, dass etwas passieren muss, damit die Feindschaft aufhört. Dass der 
Sprung über den Höllenschlund gewagt werden kann. Sie tut anderes, als erwartet wird, sie 
sagt Ja, wo alle mit einem Nein rechnen. Das verändert das Miteinander. Das ist keine Utopie 
für die ferne Zukunft. An anderer Stelle schreibt Astrid Lindgren, warum gegen das Böse an-
zukämpfen sei: "Weil man sonst kein Mensch ist, sondern nur ein Häuflein Dreck."8 
 
Samstag, 30. April 2022 
Einer meiner Lieblingstexte der großen schwedischen Autorin Astrid Lindgren, die vor 20 Jah-
ren verstorben ist, ist kein Kinderbuch. Sondern die Liebesgeschichte ihrer Eltern. Drei Jahre 
nachdem ihr Vater gestorben war und elf Jahre nach dem Tod der Mutter erinnert sie an die 
beiden, schreibt sie auf, was sie, wie sie es selbst sagte, ihr Leben lang in sich bewahrt hat.9 
Es ist äußerlich betrachtet keine besonders ereignisreiche Geschichte. Vermutlich so, wie viele 
Liebesgeschichten, bis heute. Samuel August und Hanna lernen sich in den 80er Jahren des 
19. Jahrhunderts kennen, zu Anfang sind es verstohlene Blicke im Gemeindehaus im ländli-
chen Småland. Das Bauernleben erleichtert nicht gerade die Annäherung. Aber schließlich 
schreiben sie sich regelmäßig. Samuel, der gerne erzählt, Hanna, die liebend gern Lehrerin 
geworden wäre, in ihrer so schönen Handschrift. Mehr und mehr teilen sie ihre Gedanken und 
Gefühle, erkennen sie die Liebe füreinander. Sie scheuen sich auch nicht davor, Zweifel zu 
benennen. Sie heiraten, vier Kinder werden ihnen geschenkt. Und, so erlebt es die Tochter 
Astrid Lindgren, sie wachsen immer mehr zusammen: "Nie wurde Samuel es müde, ihr zu 
zeigen, wie glücklich er über sie war und wie staunenswert er es fand, dass es sie in seinem 
Leben und in seinem Haus gab. Wir Kinder waren es gewohnt, tagtäglich zuzuschauen, wie 
unser Vater, und sei es nur für einen kurzen Augenblick, unsere Mutter umarmte und sie 
‚herzte‘."10 Das war prägend und ansteckend, sagt Astrid Lindgren. Kindern tut es gut, zuzu-
sehen, wenn ihre Eltern sich herzen. Bei ihnen groß zu werden, die sich so wertschätzten, 
schenkt Geborgenheit. Die andere Kraft, die die Liebe der Eltern ihren Kindern verlieh, war die 
Freiheit, die sie erlebten. Geborgenheit und Freiheit, die schönsten Früchte der Liebe. Und 
das, was wir in jeder Taufe feiern. Eine Liebeserklärung für jedes Menschenskind. 

 

 
8 A. Lindgren, Die Brüder Löwenherz, Hamburg 1973, 59. 
9 "Samuel August von Sevedstorp und Hanna in Hult", in: J. Forsell, J. Erséus, M. Strömstedt, Astrid Lindgren. 
Bilder ihres Lebens, deutsch von Angelika Kutsch, Hamburg 2007, 13-44. 
10 A.a.O. 39. 
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