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Die Weberin 
Predigt über Markus 10,17-27 von Pastorin Anne Arnholz, Hamburg, gehalten 

am 18. Sonntag nach Trinitatis, 15. Oktober 2017 

Es ist nie einfach gewesen mit dem Jungen einkaufen zu gehen. Zu bewusst war er sich seiner 

Privilegien und oft genug ließ er unseren Reichtum raushängen. Mir war das peinlich. Wie 

fremd er mir in solchen Momenten erschien und ja, ich schämte mich dann für meinen Sohn. Ich 

konnte mir anschließend den Mund fusselig reden – es prallte ohne spürbare Regung an ihm ab. 

Im Alltag drückte ich mich folglich davor mit ihm Geschäfte aufzusuchen und überließ diese 

Dinge meiner Frau. Im Urlaub fiel es mir schwerer eine Ausrede zu erfinden und Arbeit 

vorzuschieben und so fand ich mich im letzten Sommer mit unserem Zwölfjährigen wieder in 

einer dieser bunt geschmückten südlichen Innenstädte. Der Sprössling, behängt mit Tüten und 

Taschen, arbeitete seine Liste ab, als wir einen kleinen Innenhof betraten. Mich lockten die 

Stühle eines winzigen Cafés und die Aussicht, bei einem Eiskaffee die Erlebnisse letzten 

Stunden gleich dem Eis im Glas schmelzen zu lassen. Während ich ein Tischchen in der 

gemütlichen Ecke fixierte, steuerte mein Sohn schon in die entgegengesetzte Richtung. Kraft 

meiner väterlichen Autorität ging ich auf den Tisch zu und erwartete, dass das Kind mir folgen 

würde. Warum ich das annahm, kann ich mir selbst nicht erklären. „Komm, wir machen eine 

Pause und trinken etwas Kühles!“, setzte ich nach und baute darauf, dass die Hitze ihm genauso 

lästig war wie mir. „Das können wir gleich machen, Papa, ich will nur noch in das eine Geschäft 

hier.“ Mit dem Kopf deutete er in Richtung eines kleinen Ladens, der in einem niedrigen 

Gebäude untergebracht war. „Hast du immer noch nicht genug gekauft?“, fragte ich ihn und 

kannte die deprimierende Antwort doch längst. „Wir gehen nachher hin“, versprach ich, aber 

das hatte keinen Zweck. Der Sohn trat schon ins Ladeninnere hinein, als ich mich noch in 

Bewegung setzte und herauszubekommen versuchte, um welche Sorte Geschäft es sich hier 

handelte. Einen Namen konnte ich nicht ausmachen. In der Auslage waren Stoffbahnen und 

Garnrollen ausgestellt, aber auch andere Arten von Gewebe, Strickwaren, gestickte und 

gehäkelte Motive und irgendwie schien alles zusammenzuhängen. Mich verwirrte, was ich sah. 

Ein paar getöpferte Gefäße standen dazwischen. Die Ästhetik erschloss sich mir nicht auf den 

ersten Blick, irgendwie rührte sie mich aber an. Ich glaube, sie betraf mich, wenn man das so 

sagen kann. Was meinen Sohn in diese Sorte Laden gezogen hatte, konnte ich mir beim besten 

Willen nicht vorstellen. Das war nicht sein bevorzugtes Preissegment und dass er sich für 

Kunsthandwerk interessierte, wusste ich bislang auch nicht.  

Ein feines Glöckchen schlug an, als ich die Schwelle betrat. Heimelig dunkel war es drinnen und 

es dauerte eine Weile, bis sich meine Augen ganz die Lichtverhältnisse gewöhnt hatten. Ein 

großer Webstuhl nahm den Raum ein, daran saß eine mittelalte Frau – nicht mehr jung und 
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doch auch nicht alt. Sie nickte mir freundlich zu. „Schön, dass du da bist“, begrüßte sie mich. 

Die persönliche Anrede verwunderte mich. Ich kannte diese Frau nicht, sie aber blickte mich an, 

als wären wir seit langem Vertraute. Oder war das eine Masche? Mir fällt es schwer, mich an das 

allgegenwärtige Geduze in den Geschäften und Bistros zu gewöhnen. Diese Frau hier fiel aber 

nicht in das Schema der jungen, hippen Verkäuferin. Dieser Hinterhofladen war kein Szene-

Geschäft. Naja, vielleicht ist sie so eine bewegte Hippie-Frau, reimte ich mir zurecht. Optisch 

kam das einigermaßen hin. „Hallo, ich suche nur meinen Sohn, der ist gerade in Ihr Geschäft 

gegangen“, siezte ich freundlich-distanziert zurück und sah mich nach dem Kind um. „Dein 

Sohn ist ins Lager gegangen.“ Es schien ihr nichts auszumachen, dass mein schnöseliger Fast-

Teenager so mir nichts dir nichts in ihrem Haus herumspazierte. Die Situation begann 

anstrengend zu werden; ich wollte raus. „Entschuldigen Sie bitte, ich weiß nicht, was mit ihm 

los ist“, sagte ich verbindlich in Richtung der Frau und rief laut den Namen des 

grenzüberschreitenden Kindes. „Komm, wir wollen gehen!“ – „Es ist in Ordnung“, sprach die 

Frau nun wiederum mich an, „setz dich einfach einen Moment zu mir. Er wird schon gleich 

wiederkommen.“ Sie zog einen kleinen Holzhocker hervor und wies mit ihrer Hand darauf. Ich 

nahm das Angebot an – was blieb mir auch anderes übrig. Zudem war ich doch ein bisschen 

neugierig geworden auf diese Frau und ihren Laden und auf das endlose Textil, das sie hier 

anfertigte. 

„Einen schönen Laden führen Sie“, machte ich höflich Konversation. „Danke“, entgegnete sie 

und erhob sich von ihrem Stuhl. „Ich mach uns mal etwas zu trinken. Du siehst aus, als 

bräuchtest du eine Erfrischung. Aber ansonsten scheint es dir gut zu gehen. Das freut mich 

richtig.“ Ich konnte ihre Bemerkungen nicht einordnen, aber das war mittlerweile auch egal. Ich 

hatte schließlich Urlaub und konnte mich auf den Spaß einlassen. „Ja, wirklich, es geht mir gut“, 

antwortete ich also und ließ meine Augen über das riesige Gewebe wandern. „Einen 

wunderschönen Stoff stellen Sie her“, sagte ich in Richtung meiner Gastgeberin, die sich an einer 

Karaffe zu schaffen machte. „Sieh mal genau hin“, forderte sie mich auf. „Ich habe dich 

hineingewoben. Naja, also nicht nur dich, sondern alles. Auch deinen Sohn, deine Frau. Deine 

Eltern erkennst du bestimmt auch wieder. Sogar euren Hund, den ihr hattet, als du noch ganz 

klein warst. Luna, oder? Sie hat unten an deinem Kinderwagen gelegen und aufgepasst, dass dir 

niemand zu nahe kommt. Später bist du dann auf ihr geritten.“ Ich wusste nicht, was ich sagen 

oder denken sollte. Mit zwei Gläsern kam sie zurück, drückte mir eines in die Hand und fuhr 

fort: „Es ist alles da. Alles ist bewahrt bei mir. Schau mal dorthin“, sie zeigte mit ihrem Finger 

auf einen kleinen bunten Fleck. „Ich habe eure Tochter hier hineingewirkt.“ Niemand hatte von 

unserer Tochter gewusst, noch nicht einmal unser Sohn, der damals schon vier Jahre alt war. 

Wir hatten so sehr auf ein weiteres Kind gehofft, doch das Glück währte nur ein paar Wochen. 

„Ich habe sie gewoben, wie dich und alle.“ – „Was weißt du über mich?“, fragte ich sie, während 

ich innerlich die Fassung verlor. „Was meinst du denn?“, fragte sie freundlich zurück und 

wiegte den Kopf hin und her. Mein Blick wanderte zurück zum Webstuhl und zu dem 
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wundersamen Stoff und blieb ruhig auf dem kleinen bunten Fleck liegen. Wie schön er war. 

Und dann erkannte ich Luna und wünschte mir, sie würde darauf aufpassen. Meine Augen 

spazierten weiter und vielleicht war es nur Einbildung, aber nach und nach machte ich immer 

mehr von mir ausfindig. 

„Gibt es so etwas wie einen roten Faden in meinem Leben?“, fragte ich die Weberin. „Aber 

sicher“, antwortete sie und zeichnete mit ihrem Finger den Verlauf eines dünnen Silberfadens 

nach. An einer Stelle war er besonders gut zu sehen und da fiel es mir wieder ein. Diese 

Geschichte hatte ich weit wegsortiert, weil sie mich traurig machte. Und, ich gebe es ja zu, ich 

schäme mich auch noch immer, weil ich damals versagt habe. „Ich wollte dir schon lange sagen, 

dass es dir überhaupt nicht peinlich sein muss“, sagte die Frau, als hätte sie meine Gedanken 

erraten. „Ist es mir aber“, setzte ich dagegen. „Ich treffe Jesus – höre mal, ich habe wirklich Jesus 

getroffen“, ich wurde lauter. „Das kann ich mir lebhaft vorstellen“, antwortete sie ruhig. „Da 

treffe ich also Jesus und stelle ihm die Frage aller Fragen: Was muss ich machen, um an Gottes 

Ewigkeit teilzuhaben? So in der Art habe ich wohl gefragt. Du weißt schon: Was kann ich denn 

überhaupt machen, um mich Gott zu nähern, um mit ihm in Berührung zu kommen?“ Die Frau 

hüstelte. Sie hörte mir aufmerksam zu, aber ich wurde den Eindruck nicht los, dass es sie 

amüsierte. „Ich stelle jedenfalls meine wichtigste Lebensfrage und ich merke auch, dass wir auf 

einer Wellenlänge liegen. Das musst du dir erst mal vorstellen, Jesus und ich auf einer 

Wellenlänge, das ist doch der Wahnsinn. Und er sagt: Ist ja alles gut und schön, was du so 

machst, dass du dich an alle Gebote hältst, echt gut. Aber was hält dich eigentlich davon ab, 

deinen Besitz loszulassen, denn der besitzt ja dich und nicht umgekehrt, und den Erlös an die 

Armen zu verteilen? Und dann kommst du einfach mit mir mit. Wir wären ein gutes Team, 

glaube ich.“ Ich holte Luft. „Du konntest das damals nicht“, sagte sie mir ins Gesicht. „Und 

dann bist du schnell abgehauen. Aber weißt du, was echt blöd war?“, fragte sie und sah mir 

wohl an, dass ich keinen blassen Schimmer hatte. „Du hast das Ende verpasst. Leichter geht ein 

Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher ins das Reich Gottes, droht Jesus den Jüngern an. Und 

die erschrecken dann wieder so schön, weil sie merken, dass auch sie irgendwas Kamelförmiges 

an sich haben, ganz frei ist ja niemand davon. Wer soll es denn überhaupt schaffen?, 

echauffieren sie sich und flattern wie die Hühner.“ – „Ja, wer?“, stoße ich aus. „Bei den 

Menschen ist es tatsächlich unmöglich, löst Jesus das Rätsel auf. Aber nicht bei Gott. Alle Dinge 

sind möglich bei Gott. Verstehst du? Alles ist möglich.“ 

In dem Moment kam mein Sohn zurück. „Gehen wir jetzt in das Café?“, fragte er gewohnt 

sportlich und trat in den Hof. „Gleich“, sagte ich in seine Richtung und erhob mich. Die 

Weberin stand auch auf und ich konnte nicht dem Impuls widerstehen, sie zu umarmen. Eine 

kleine Ewigkeit drückte ich mich an sie, dann ging ich hinaus und flüsterte „Danke.“ 

 


