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»Ich denke an die Taten des Herrn, ja, ich 
denke an deine früheren Wunder.« So steht 
es im Psalm 77. Besonders im Alter soll-
te man das tun und hiermit tue auch ich 
es. Und ich will schriftlich festhalten, was 
mir dabei in den Sinn kommt. Lustige Er-
lebnisse, spannende Abenteuer, und bei all 
dem: das Staunen über Gottes Handeln. 
Die geistlichen Erkenntnisse, die ich dabei 
gewonnen habe, habe ich nach jeder Epi-
sode in Form eines Sechszeilers dazuge-
schrieben.

Ich beginne meinen Rückblick zu der Zeit, 
als ich Schüler war. Mit einer Ausnahme: 
Ein sehr frühes Ereignis will ich berichten, 
weil die Erkenntnis, die ich später daraus 
gewann, als eine Art Generalthema über 
meinem Leben stehen könnte.

Vor ungefähr achtzig Jahren habe ich 
das Licht der Welt erblickt. Vor ungefähr 
neunundsiebzig Jahren habe ich die ersten 
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eigenen Schritte in diese Welt getan. Von 
diesem Moment handelt die einzige Episo-
de von allen, die ich erzählen will, die ich 
zwar selbst erlebt habe, die ich aber nicht 
aus eigner Erinnerung berichten kann. 
Man hat mir später davon erzählt. 

Ich tat mich schwer mit den ersten Schrit-
ten in die Welt. Meine Mutter musste mich 
an der Hand halten, wie das die meisten 
Mütter mit den meisten Kindern tun. Als 
sie fand, es würde nun Zeit, dass ich meine 
Angst überwinde und allein zu laufen an-
fange, wandte sie einen Trick an. Sie drück-
te mir eine Wäscheklammer in die Hand, 
die sie am anderen Ende hielt. So trippelte 
ich mit ihrer Hilfe durch unsere damalige 
Berliner Wohnung.

Irgendwann ließ sie die Klammer dann 
los. Ich aber nicht. Stattdessen hielt ich 
die Klammer tapfer hoch, so als würde sie 
mich noch mit meiner Mutter verbinden. 
Für meine Balance brauchte ich sie eigent-
lich nicht, wohl aber für mein seelisches 
Gleichgewicht. Ich klammerte mich also 
an die Wäscheklammer in der irrigen Mei-
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nung, sie gäbe mir Halt. Dabei gab doch 
vielmehr ich ihr den Halt.

So hat man es mir später erzählt. Es muss 
ein lustiger Anblick gewesen sein, wie der 
kleine Junge durch die Stube tappte mit 
hoch erhobener rechter Hand und einer 
hölzernen Wäscheklammer darin. Es dau-
erte dann nicht mehr lange, bis ich auch 
ohne diesen Trick laufen konnte. Aber es 
vergingen noch einige Jahre, bis ich für 
mein ganzes Leben einen Halt fand – ei-
nen wirklichen Halt, den ich mir nicht nur 
einbildete –, den Halt im Glauben an Jesus 
Christus.

Wir Menschen haben oft gemeint,
dass einen sichern Halt wir fänden
in dem, was uns zu halten scheint.
Doch halten wir’s nur selbst in Händen!

Denn das, was wir nur selber heben,
vermag uns keinen Halt zu geben.
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Von uns drei Brüdern war ich der Magers-
te. Darum wurde ich »verschickt«, in ein 
Ferienlager im Allgäu. Hungernde Kinder 
sollten sich dort mal so richtig satt essen 
können. Es herrschten schließlich arme 
Zeiten nach dem Krieg.

Heimweh hatte ich dort kaum. Trotzdem 
freute ich mich natürlich über ein Päck-
chen von zu Hause – auch deshalb, weil 
ich mir aus dem Bindfaden und einem 
Haselnussstock einen Flitzebogen machen 
konnte. Damit schoss ich auf Maikäfer, die 
damals in Massen umherschwirrten. Ge-
troffen habe ich aber nie einen.

Eines Tages sagte eine »Tante«, wie wir die 
Betreuerinnen nennen sollten, ich solle ei-
nen kleinen Aufsatz in das Gästebuch des 
Hauses schreiben. »Das kann ich nicht!«, 
wehrte ich ab. »Ich kann nicht schönschrei-
ben.« Und das war noch eine sehr zurück-
haltende Beschreibung meiner Klaue.
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Nach einigem Hin und Her einigten wir 
uns. Ich sollte den Text verfassen und auf 
einen Schmierzettel schreiben. Ein anderer 
Junge, der eine gestochen schöne Schrift 
hatte, sollte diesen dann ins Gästebuch 
übertragen.

Ich beschrieb in dem Eintrag meine be-
klemmenden Gefühle, als ich in Kassel in 
die Bahn gesetzt worden war und allein 
unter vielen fremden Kindern und Er-
wachsenen verreisen musste. Mit einigen 
humorigen Bemerkungen rundete ich mei-
nen Text ab. Vermutlich fanden sich alle, 
die meine Zeilen lasen, zum Teil selbst da-
rin wieder.

Eines Tages kam ein Herr mit Krawatte zu 
Besuch, dem wohl mehrere dieser Heime 
gehörten. Er las den Beitrag im Gästebuch, 
erkundigte sich nach dem Autor und kam 
an unseren Tisch, wo die etwas größeren 
Jungen saßen.

»Du hast diesen wunderbaren Artikel ge-
schrieben?«, fragte er mich.
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»Nein, das war Ludwig.« Ich konnte mir 
gar nicht vorstellen, dass mein Text mehr 
Bewunderung ausgelöst haben könnte als 
Ludwigs schöne Handschrift. Bis das Miss-
verständnis geklärt war, dauerte es eine 
Weile. Aber an diesem Tag bekam ich zum 
ersten Mal Lob für meine schriftstelleri-
sche Tätigkeit und es hat mich wohl ermu-
tigt, mich in dieser Kunst weiterzuschulen.

Einmal machte die ganze Kinderschar ei-
nen Ausflug, wir wanderten und spielten. 
Dann gab es die mitgebrachten Schmalz-
brote. 

Dazu muss man wissen, dass wir Heran-
wachsenden immer hungrig waren. Nicht 
nur weil wir die Kraft zum Heranwach-
sen brauchten, sondern auch weil wir da-
rin Nachholbedarf hatten. Abends gab es 
zwei Brote mit Schmalz, dann, wenn der 
Wunsch bestand, zwei Scheiben mit dünn 
bestrichener Margarine und Marmelade, 
und wer dann noch Hunger hatte, konnte 
weitere Scheiben nur mit Marmelade es-
sen. Einige an unserem Tisch brachten es 
so auf sage und schreibe neun Scheiben.
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Bei diesem Ausflug wurde uns aber deut-
lich gesagt: Jeder bekommt nur zwei Schei-
ben Schmalzbrot. Die »Tante«, zu deren 
Gruppe ich gehörte, schob mir aber eine 
dritte Scheibe zu. »Das ist schon in Ord-
nung.«

Bald rief der Gesamtleiter alle zusammen. 
»Jemand hat verbotenerweise eine Brot-
scheibe mehr gegessen! Wer war das? Sei 
ehrlich und melde dich!«

Ich weiß noch genau, wie tief betroffen ich 
war. Schon im Begriff, die Hand zu heben, 
blickte ich zu jener »Tante«. Sie sah mich 
an und schüttelte leicht den Kopf. Was soll-
te ich tun? Ich ahnte, dass sie Schwierigkei-
ten bekommen würde, wenn ich mich mel-
dete. Das ersparte ich ihr und quälte mich 
lieber mit einem schlechten Gewissen.

Oft bin ich hin- und hergerissen.
Was ich auch tue, ist verkehrt.
Es bleibt die Wunde im Gewissen –
bis mir die Gnade widerfährt,

dass Jesus sagt: Dir ist vergeben!
Denn auch dafür gab ich mein Leben.
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Von meinem älteren Bruder Volker kam 
ein Plan, dem wir beiden jüngeren, Heinz 
Richard und ich, sofort zustimmten: Wir 
wollten uns in unserem Schlafzimmer eine 
Morseanlage basteln, um uns damit von 
Bett zu Bett unterhalten zu können. Da uns 
das aber doch etwas zu albern erschien – 
schließlich war es doch viel einfacher, uns 
leise mit Worten auszutauschen –, woll-
ten wir einen Vierten mit einbeziehen. Im 
Nachbarhaus wohnte Gerhard.

Unser Plan sah vor, Drähte von Fenster zu 
Fenster zu spannen. Es müssten vier Drähte 
sein, meinte Volker. Geld, um Batterien zu 
kaufen, hatten wir nicht. Deswegen wollten 
wir den benötigten Schwachstrom von ei-
nem Klingeltransformator abnehmen, der 
vor unserem Schlafzimmer installiert war. 
Das hatte nämlich mal eine eigene Woh-
nung werden sollen.



11

Allerdings war der Strom immer noch zu 
stark. Kein Problem, meinte Volker, wir 
spannten einfach einen Widerstandsdraht 
zwischen Trafo und Anlage. Dieser Draht 
führte in einer Ecke des Zimmers etwa 
zwei Meter durch die Luft.

Das Energieproblem war also gelöst. Auch 
Lämpchen hatten wir schon, die im Takt 
der Morsezeichen blinken sollten. Unsere 
Morsetasten waren schnell aus verschie-
denen Sammelstücken zusammengebas-
telt. Aber woher sollten wir nun die langen 
Drähte nehmen?

Von Fenster zu Fenster waren es etwa fünf-
zehn Meter. Mal vier ergibt sechzig Meter. 
Gerhard half uns: Er besorgte Maschen-
draht, wie er gebraucht wird, um Hühner 
und ähnliches Viehzeug am Fortlaufen zu 
hindern. Die einzelnen Drähte drehten 
wir nun aus dem Geflecht und klopften sie 
möglichst gerade – mithilfe eines Steins 
auf unserer Außentreppe. Schnurgerade 
wurden die Drähte freilich nicht, aber we-
nigstens hingen sie dann nicht zu sehr im 
Zickzack durch die Luft.
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Damit die vier Drähte sich nicht berühr-
ten, waren sie in ausreichendem Abstand in 
den vier Ecken unsrer Fenster angebracht. 
Alles wurde installiert, und tatsächlich – es 
funktionierte.

Doch jetzt zeigte sich ein neues Problem: 
Gerhard hatte keine Lust, das Morseal-
phabet zu lernen. Über ein paar armseli-
ge Versuche kam unsere Kommunikation 
nicht hinaus. Und überhaupt – was sollten 
wir uns eigentlich die ganze Zeit mitteilen? 
Allmählich dämmerte es uns: Die gan-
ze schöne Anlage war völlig überflüssig. 
Denn das wenige, was es an Informationen 
und Meinungen auszutauschen gab, konn-
ten wir uns auch am nächsten Tag persön-
lich sagen.

Lange bevor mir das geflügelte Wort »Der 
Weg ist das Ziel« bekannt war, hatte ich in 
dieser Situation gemerkt: Der Reiz lag viel 
mehr im Basteln als im Benutzen des Ge-
bastelten. Beim Planen und Installieren 
hatten wir so viel Spaß gehabt, aber mit 
dem fertigen Produkt konnten wir nicht 
viel anfangen. 
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Wir Menschen meinen ja auch als Erwach-
sene oft, die Erfüllung unseres Lebens in 
irgendwelchen Dingen in der Zukunft 
zu finden. Und im Grunde sind Vorfreu-
de und Erwartung ja auch etwas Schönes. 
Aber ist das gesetzte Ziel dann erreicht, 
setzt auch schnell die Ernüchterung ein. 
Dann brauchen wir neue Ziele. Und die er-
neute Enttäuschung wartet schon.

Man sagt, der Weg sei schon das Ziel.
Hauptsache ist doch anzufangen!
Doch leider bleibt dann nicht mehr viel,
wenn wir erst mal ans Ziel gelangen.
Der Weg mit Gott durch diese Zeit
bringt uns ans Ziel der Ewigkeit.
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Nun hatten wir also eine Kommunikati-
onsverbindung zum Nachbarhaus, aber 
keine Kommunikation. 

Und es taten sich weitere Schwierigkeiten 
auf, genau genommen waren es vier. Drei 
davon konnten wir bewältigen, erst bei der 
vierten mussten wir aufgeben. Und das 
kam so:

Nach einer stürmischen Nacht verlangte 
unsere Großmutter, die nebenan wohnte, 
die Drähte sofort zu entfernen. Der Wind 
hatte die Metallschnüre so klappern und 
sirren lassen, dass die alte Dame nicht 
hatte schlafen können. Wir baten flehent-
lich, unseren Telegrafen behalten zu dür-
fen, und nach langem Hin und Her gab sie 
nach. Schließlich stürmte es ja nicht jede 
Nacht und sie liebte ja auch ihre Enkel.

Das zweite Problem entstand, als es ein 
nächtliches Gewitter gab. Wieder konn-
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te Großmutter nicht schlafen, weil sie be-
fürchtete, der Blitz könnte in unsere Drähte 
einschlagen. Volker erklärte ihr überzeu-
gend – und ich nehme an, er war auch 
selbst davon überzeugt –, dass das nicht 
passieren könne. Großmutter gab sich ge-
schlagen. 

Der dritte Angriff kam in Form von Ger-
hards kleiner Schwester. Sie machte sich ein 
Vergnügen daraus, drüben auf den Knopf 
zu drücken, der bei uns ein Klingeln aus-
löste. Das hatten wir so installiert, um uns 
gegenseitig ans Gerät zu holen, wenn wir 
morsen wollten. Die kleine Schwester hatte 
immer gerade dann ihren Spaß mit dieser 
Klingel, wenn Großmutter ihr Mittags-
schläfchen machen wollte. Wir verspra-
chen, dafür zu sorgen, dass dem frechen 
Kind der Zugang zu dem Gerät verboten 
wurde.

Doch beim vierten Angriff gingen uns die 
Argumente aus: 

An einem Sonntagmorgen lagen wir län-
ger als sonst im Bett und waren eben dabei 
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aufzuwachen. Doch auf einmal schreckte 
ich hoch. Trotz der noch geschlossenen 
Augen hatte ich bemerkt, dass es in unse-
rem Zimmer heller und heller wurde. Jetzt 
rissen wir alle drei die Augen auf und sa-
hen mit Entsetzen: Der Widerstandsdraht 
glühte! Zuerst rot, dann orange, dann gelb 
– so hell, als hätten wir eine zweite Sonne 
im Zimmer. 

Volker fing sich als Erster. Er sprang aus 
dem Bett und griff nach der Messinglam-
pe, die auf dem Ofen stand, um damit den 
glühenden Draht durchzuschlagen. Im sel-
ben Moment war der aber schon von selbst 
durchgeschmolzen. 

Was genau damals passiert war, habe ich 
bis heute nicht begriffen. Offenbar spiel-
te ein Kurzschluss in der Lampe auf dem 
Ofen eine Rolle, dessen Ofenrohr den 
Draht berührte.

Sosehr sich Volker nun bemühte, den Er-
wachsenen zu erklären, dass so etwas bei 
entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen 
nicht mehr passieren könne – jetzt war es 
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endgültig aus mit unserem Projekt. Seine 
Argumente waren zu kompliziert, als dass 
eine ältere Dame ihnen traute. Wir muss-
ten also alles wieder abbauen.

Die schwarzen Brandstellen am Türrah-
men sind noch jahrelang sichtbar gewesen.

Hab oft bei Gott schon angeläutet
und wollte ihm dann doch nichts sagen.
Er hat das Angebot bereitet:
All meine Sorgen will er tragen.
Ganz ohne Lämpchen oder Drähte
hört er mich, wenn ich einfach bete.



18

5

Inzwischen wurde unsere Kommunikati-
onstechnik immer besser und ausgefeilter. 
Richtige Mikrofone waren zwar zu teu-
er – man bedenke: für Kinder! Nach dem 
Krieg! –, aber wir hatten noch ein paar alte 
Kopfhörer. Wenn man diese mit einem Ka-
bel verband, konnte man in den einen hi-
neinsprechen und aus dem anderen hören.

Man sieht: Die Kommunikation, die für 
mich später noch sehr wichtig werden soll-
te, hat mich schon von frühester Jugend an 
beschäftigt.

Da mein Kabel lediglich fünfzehn Meter 
lang war, gab es nur das Problem, dass man 
die Sprache durch die Luft letztlich besser 
hören konnte als aus dem Kopfhörer. Was 
tun? Volker saß im Wohnzimmer, ich ging 
in die Küche und schloss die Verbindungs-
tür. Da das aber zur Schallisolation nicht 
ausreichte, setzte ich mich in den alten 
Kleiderschrank, der aus Platzmangel in der 
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Küche stand, und schloss auch noch die 
Schranktür.

Ein erster Test folgte. »Volker, hörst du 
mich?« Es klappte tatsächlich.

In diesem Moment klingelte es an der Tür 
und meine Mutter öffnete. Es gab damals 
in Großalmerode ein Haus der Pfarrerge-
betsbruderschaft, in dem gelegentlich Pfar-
rer aus der DDR unterkamen. Einer dieser 
Pfarrer kam jetzt zu Besuch. Meine Mutter 
führte ihn herein, bot ihm einen Stuhl an 
und es begann ein längeres Gespräch.

Ich selbst saß einen guten Meter daneben 
im Kleiderschrank und konnte jedes Wort 
verstehen. Allerdings hörte ich kaum zu, 
weil mich nicht interessierte, was sie rede-
ten. Stattdessen freute ich mich, weil ich so 
ein schönes Versteck hatte. Zunächst. All-
mählich setzte aber die Enttäuschung ein, 
dass ich keine Verbindung nach draußen 
bekam. Hätte ich laut in meinen Hörer ge-
sprochen, hätte ich mich verraten. Wären 
wir noch in unserer »Morsephase« gewe-
sen, wäre das einfacher gewesen. Zudem 
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erfuhr ich später, dass Volker einfach sein 
Gerät weggelegt und sich seinem Karl May 
zugewandt hatte, was ich als Verrat emp-
fand.

Natürlich hätte ich mich geschämt, vor 
dem fremden Besucher plötzlich aus dem 
Schrank zu kriechen. Also blieb ich schwei-
gend sitzen.

Irgendwann schliefen mir die Beine ein, die 
Mäntel und Kleider um mich her kitzelten 
mich, heiß wurde mir auch und vor allem 
schrecklich langweilig. Das Gespräch der 
Erwachsenen zog sich in die Länge. Was 
die nur so ausführlich zu bereden hatten!

Endlich schien sich das Gespräch dem 
Ende zuzuneigen. Stühlerücken war zu hö-
ren. Ich achtete genau auf die Abschieds-
worte. Und plötzlich sagte meine Mutter: 
»Übrigens, wundern Sie sich nicht, dass 
hier ein Kabel mitten durch die Küche 
geht und da im Schrank endet. Einer mei-
ner Söhne sitzt da drin. Die Jungs haben 
ein selbst gebasteltes Telefon ausprobiert.« 
Und damit öffnete sie die Schranktür.
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So ungeheuer beschämt fühlte ich mich, 
wie ich da so zwischen den Kleidern hock-
te! Und ich war auch empört. Musste sie 
mich denn unbedingt verraten? Und wenn 
sie es schon für richtig hielt, hätte sie das 
dann nicht früher tun können, statt mich 
so lange mit eingeschlafenen Beinen im 
Dunkeln sitzen zu lassen?

Mit hochrotem Kopf kletterte ich aus dem 
Schrank. Der Besucher lachte, aber über-
haupt nicht spöttisch, sondern freundlich. 
Das verwunderte mich, beruhigte mich 
aber auch etwas.

Gott fern zu sein, ist für die Seele
beklemmend, finster, fürchterlich.
Ich war in einer dunklen Höhle,
doch Gott sprach: »Eckart, hörst du mich?«
Ich hörte, glaubte, und er nahm
mir alle Angst und Schuld und Scham.
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Zwei Dinge haben mich als Kind besonders 
fasziniert: Ritterburgen und Flugzeuge.

Und auch heute noch erstürme ich gern 
jede erreichbare Burgruine. Da es in unse-
rer direkten Umgebung keine richtige Burg 
gab, betrachtete ich jedes Transformato-
renhäuschen als Turm. Als junger Teen-
ager besuchte ich einmal meinen Paten- 
onkel, der an dem Flüsschen Ahr wohnte. 
Auf seinem Motorroller brachte er mich zu 
vielen Rheinburgen. Von dort aus fuhr ich 
mit dem Zug nach Koblenz und wanderte 
drei Tage allein die Mosel hinauf, von Ju-
gendherberge zu Jugendherberge – bezie-
hungsweise von Burgruine zu Burgruine. 
Ganz klar erinnere ich mich noch heute an 
den beglückenden Augenblick, als ich auf 
der Burg Thurant saß. Ich aß meinen mit-
gebrachten Imbiss, während zwei Düsenjä-
ger im Tiefflug über mich hinwegdonner-
ten. Ritterträume und moderne Flugzeuge 
– zwei eigentlich unvereinbare Dinge zu-
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sammen zu erleben –, welch ein Glück war 
das für mich! 

Allerdings hatte ich in diesem Alter längst 
begriffen, dass man heute kein Ritter mehr 
werden kann. Also wollte ich Flugzeug-
konstrukteur werden.

Ein entfernter Onkel, der bei der Lufthansa 
war, riet mir: Lerne erst mal Maschinen-
schlosser, dann gehst du auf die Ingeni-
eurschule, und dann kannst du dich spe-
zialisieren. Nun, ich lernte den Beruf des 
Schlossers, aber dann kam es doch anders.

Es ist wohl bei jungen Leuten oft so – das 
Wort »Teenager« war damals noch nicht 
üblich, man nannte sie »Halbstarke« –, 
dass sie sich Gedanken machen über den 
Sinn des Lebens. Auch ich tat das in mei-
nen jungen Jahren intensiv und merkte, 
dass weder Burgen noch Flugzeuge mein 
wahrer Lebensinhalt sein konnten. Aber 
was dann?

Es gab eine christliche Jugendgruppe, an 
der ich regelmäßig teilnahm. Eines Tages 
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berichtete einer der älteren Jugendlichen, 
er habe gehört, dass ein neuer Pfarrer kom-
men solle. Der sei bekannt dafür, dass er 
mit den Jugendlichen nur immerzu beten 
und in der Bibel lesen würde. Dann stün-
den uns traurige Zeiten bevor und wir 
müssten alles tun, um das zu verhindern.

Natürlich konnten wir es letztlich nicht 
wirklich verhindern. Gott sei Dank konn-
ten wir das auch nicht. Denn ich merkte 
bald, dass es in der Bibel Antworten auf 
meine Fragen gab. Ich begriff, dass hierin 
der Sinn meines Lebens lag: zu Gott, dem 
Schöpfer der Welt, zu gehören. In ihm ge-
borgen zu sein, sicherer als in einer Burg. 
Ich begriff es, aber nur mit dem Kopf. Da-
mals habe ich es noch nicht mit dem Her-
zen ergriffen. Wie ein Paket mit kostbarem 
Inhalt sah ich es vor mir, ein Paket, das ich 
aber nicht öffnen kann.

Dann, eines Tages in einem Gottesdienst, 
sprach Gott mit mir. Zwar sprach tatsächlich 
der Pfarrer, aber durch ihn redete Gott: Ich 
habe dich zu meinem Kind gemacht! Was 
zwischen dir und mir stand, ist ausgelöscht! 
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Nun hatte ich endlich gefunden, was ich 
gesucht hatte. Oder genauer gesagt: Gott 
hatte mich gefunden.

Geboren werden, sterben müssen –
was ist des Lebens tiefster Sinn? 
Ich würde doch so gerne wissen,
wozu ich auf der Erde bin! 
Leer war mein Leben, sinnlos, fad,
bis Jesus in mein Leben trat.


