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Materialien 
A) 
Wenn aus zwei Verhörern eine starke Vierkette wird –  
eine Erzählung für Kinder von Klinikseelsorger Michael Leonhardi 
 
Bestimmt kennt ihr das Abendlied „Der Mond ist aufgegangen“. Gleich in der ersten Strophe besingt 
Matthias Claudius wie der weiße Nebel abends aus den Wiesen aufsteigt. Ein Verhörer dieser Zeile ist der 
Buchtitel von Axel Hacke geworden. Jemand hat nämlich immer: „Der weiße Neger Wumbaba“ verstan-
den. Ein Verhörer ist etwas, was man hört, was der, der redet, aber gar nicht gesagt hat. Das kommt gar 
nicht so selten vor. Axel Hacke hat Geschichten von solchen Verhörern gesammelt. Ein Verhörer aber ist 
nicht dabei. Das ist meiner:  
Als ich ein Kind war habe ich mich immer gewundert, dass manche Erwachsene vom „Bus- und Bett-Tag“ 
gesprochen haben und es klang immer sehr bedeutungsvoll. Ich fand das außerordentlich interessant, 
denn ich hatte ein schönes Bett mit zwei weißen Bergen, einem großen und einem kleinen und wenn die 
frisch bezogen waren, kam es mir vor, als stieg ich abends in eine große weiße Wolke und atmete tief 
ein. Betttag. Und weil ich gerne Bus fuhr, damals hatte der Busfahrer noch ein riesiges Lenkrad zu dre-
hen und fuhr manchmal durch enge Straßen und bei Umleitungen sogar Wege und da war das Schönste, 
wenn die Zweige an den Fenstern kratzten. Einmal musste er sogar dicht an einem Maisfeld vorbei und 
da hat es an den Fenstern geheimnisvoll geraschelt … Also ich stellte mir unter einem Bus- und Betttag 
etwas ganz Wunderbares vor. 
 
Später, als ich gerade in dem Alter war, das die Erwachsenen kompliziert nennen, das ist die Zeit, in 
dem man über alles Witze macht, hatte ich zwar begriffen, dass es Buß- und Bettag heißt, aber ich war 
eben „in dem gewissen Alter“, wie meine Eltern sagten. Bett und Bus waren immer noch schöne Worte 
für mich, also hab‘ weiter so geredet als wär‘ das kein Versprecher.  
 
Du und ich, wir leben in einem Bundesland, das viele Sachen hat, die besonders sind. Und du wirst es 
nicht glauben, der Buß- und Bettag ist dabei und gilt in unserem Bundesland als ein besonderer Tag.  
Im Krankenhaus, in dem ich seit zehn Jahren als Seelsorger arbeite, habe ich irgendwann entdeckt, dass 
an meinem Verhörer von damals was dran ist und dass sich daraus eine starke, stabile Viererkette entwi-
ckeln kann. (Lass dir mal von Papa oder deinem großen Bruder erklären, was eine starke, stabile Vierket-
te ist. In zwei Jahren, wenn wieder Fußballweltmeisterschaft ist, werden das alle wissen und hoffentlich 
kann dann unsere Fußball-Nationalmannschaft diese richtig einsetzen.) Eine starke, stabile Viererkette 
ist nämlich genau das, was der Buß- und Bettag sein will. Das Wort Buße kennt heute kaum noch einer.  
 
Es hat aber wirklich was mit Bett zu tun: 
Wer im Krankenhaus als Kind oder Erwachsener Patient ist, hat manchmal als einzigen Schutzraum und 
Rückzugsort das Bett. Das Bett gehört ihm, und keiner darf sich einfach so darauf setzen, und jeder fragt 
höflich, ob man etwas näher ans Bett herantreten kann, auch ich. Das Bett ist auch der Ort, an dem man 
in Ruhe nachdenken kann. Und weil im Krankenhaus für manche das erste Mal seit langem plötzlich Zeit 
ist, denken die Patienten, die Kinder und Erwachsenen, nicht nur über die Krankheit nach und wie es 
davor war und wie es danach sein wird, sondern über ihr ganzes Leben. Und wenn sie mit mir darüber 
reden, ordnen sie durch dieses Nachdenken und reden ganz neu. Sie entdecken plötzlich Dinge, die ganz 
wichtig sind, obwohl sie ihnen vorher selbstverständlich waren: einen Freund, der wirklich zu einem 
hält; eine kleine Schwester, die nicht nur zickig ist, sondern sich plötzlich Sorgen macht und sich Zeit 
nimmt, ein schönes Bild zu malen; und über die Uroma, die immer die Hände zum Beten faltet, wird 
auch nicht mehr gelacht, sondern sie soll erzählen, warum sie das macht und ob das hilft.  
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Wenn die Leute, die gerade Patienten sind, mir von ihrem Leben erzählen, dann reden sie ganz unter-
schiedlich davon. Oft klingt es, als sei es eine Reise. Manche sagen: „Es ist wie im Flug vergangen.“ Und 
ich denke an ein Flugzeug. Manche wagen: „Es war ein sehr kurvenreicher, steiniger Weg.“ Und ich den-
ke an eine anstrengende Wanderung. Manche sagen: „Es hat ab und zu ganz schön geruckelt.“ Und ich 
denke – ihr ahnt es schon – sofort an einen Bus. Wenn man fliegt, wandert oder eben mit dem Bus fährt, 
trifft man neue Leute oder lernt die, die man schon kennt, auf einer Reise ganz neu kennen. Sogar sich 
selber und auch Gott. Wenn mir die Patienten, die Kinder oder die Erwachsenen davon erzählen, ist mir 
aufgefallen, dass sie manchmal bei dem Sich-oder-Gott-neu-kennenlernen ein schlechtes Gewissen ha-
ben.  
 
Dann ist es oft so, dass wir dann lange darüber reden, was gut so ist und was sich ändern sollte in ihrem 
Leben und worüber sich Gott freuen würde. Dann wäre mit dem Buß- und Bettag alles gelaufen. Das Ko-
mische ist aber nun, dass da immer noch was übrig ist an schlechtem Gewissen: „Ich hätte doch ...“ und 
„Ich müsste noch viel mehr ...“ und „Ganz oder gar nicht“ oder sowas höre ich da oft. Und weil diese 
Worte und Gedanken meistens nichts weiter sind, wie eine alte Angewohnheit, bin ich froh, dass in fast 
jedem Krankenzimmer ein Papierkorb steht. Dort kommt das, wovon weder Gott noch du etwas hast, 
rein. Dann steht die Kraft nur noch für das, was gut ist und was sich ändern soll zur Verfügung. Es klingt 
so leicht, aber das ist gar nicht so einfach. Wenn es aber mal geklappt hat, dass du Bett, Bus und Papier-
korb gut genutzt hast, wäre es schade, wenn du den Kopf so voll hast, dass du das nicht feierst. Komisch, 
ich denke da immer an eine Waffel mit Eis. Was fällt dir ein, wenn es etwas zu feiern gibt? 
 
Buß- und Bettag. Angefangen hat bei mir alles mit einem Verhörer. Daraus wurde für mich eine starke, 
stabile Viererkette: Bett, Bus, Papierkorb, Eis. Wenn du einen guten Ort hast, wo du dich besinnen 
kannst, wenn du bei deiner Lebensfahrt Gott und dich selber neu kennenlernst, dich von unnötigem Bal-
last trennen kannst, wird es ein guter Tag. Buß- und Bettag ist mit Bett, Bus, Papierkorb und Eis ein be-
sonderer, guter Tag. Feiertag eben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


