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Eingangsportal an der Kircher San Zeno (Detail), Verona/Italien, Foto: 
KWL 
 
Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm... aber kein Rucksack! 
 
1 
Am vergangenen Sonntag wurde Pfarrer Andreas Fuchs bei einem 
Gottesdienst in der Erlöserkirche in Rosenheim in den Ruhestand 
verabschiedet. Was kann man einem Kollegen, der u.a. lange Jahre 
kompetent und geschätzt in der Klinikseelsorge tätig, war zum Abschied 
mitgeben? 
 
2. Ein Patient – selber evangelischer Theologe - gab mir vor ca. 2 
Jahren, während der 1. Covid-Welle – den Auftrag, weiter zu geben, was 
er selber immer wieder Menschen zusprach: Hut, Schirm, Dach. Auf 
meine mir stumm ins Gesicht geschriebene Frage antwortete er laut: das 
bedeute: Sei behütet, sei beschirmt, sei bedacht.  
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Nun, das ist schon klarer und verständlicher. Offenbar ein 
Segenswunsch, der bekannte Dinge symbolisch nimmt. Dinge, die zur 
nicht mehr zur obligaten Kleidung, wohl aber zu mehr oder weniger 
beliebten Accessoires gehören und darüber hinaus auch eine sinnvolle 
Funktion haben.  
 
Leider sind Hüte, besonders bei Männern, nicht mehr so üblich wie 
früher. Und Schirme nur im Notfall, wenn es stark regnet. Bei mir ersetzt 
der Hut, den ich ab und zu gerne auf habe jedenfalls den Regenschirm, 
der mir eher lästig erscheint. Einen Stock habe ich – noch – nicht. 
 
Etwas seltsam ist das Dach. Hut und Schirm kann man mit sich tragen, 
auf dem Kopf, in der Hand. Aber ein Dach über dem Kopf? Muss man 
das nicht immer erst aufsuchen und finden? Nun, vielleicht sind 
Wohnmobile, Wohnwägen und Campingbusse deshalb so beliebt... 
 
Klar ist, es geht um Schutz. Aber es gibt einen bezeichnenden 
Unterschied zwischen Hut, Schirm und Dach. Einen Hut kann man nur 
alleine tragen. Unter einen Schirm passen zwei Leute. Und je nachdem, 
wie groß das Dach ist, sehr viele Menschen. Man kann das auch als 
Entwicklung verstehen: zunächst geht es mir um mich selbst (Hut), dann 
vielleicht um mich und noch einen, den Einen, Menschen; und später 
hoffentlich auch um andere, die anderen, die Vielen. 
 
Warum ist ein Kirchendach so groß? Um zu zeigen: für alle wäre Platz. 
 
3 
In dem Lied Hänschen klein fehlt das Dach jedenfalls noch. Das kleine 
Hänschen geht nur mit Stock und Hut, die ihm gut steht, in die weite Welt 
hinein. Und das tut er ja in der ursprünglichen Fassung auch wirklich, 
woran ich an anderer Stelle schon gegen die verkürzte und 
sinnentstellende Kurzfassung erinnert habe. Auf Bildern, die das kleine 
Hänschen illustrieren, sieht man oft, dass an dem Stock über der 
Schulter ein Beutel hängt, meist in Form eines verknoteten 
Taschentuchs1. In dem sind die Habseligkeiten untergebracht, wohl auch 
ein kleiner Proviant auf Vorrat. 
 
4 
In einem anderen Lied, das man beim Gehen vor sich hin spricht, indem 
man seine Schritte dazu synchronisiert, vor und zurück und auch 
seitwärts, heißt es dagegen: 

                                       
1 Das Taschentuch verdient einen eigenen Artikel, der hiermit angekündigt sei. 
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Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm... Drei Dinge braucht hier der 
Mensch, wobei man Stock und Schirm in einem Gegenstand haben 
kann. Oder einen Schirm in Form eines Hutes, so dass man die Hände 
frei hat. Auch dann eine besondere Form der Prozession. 
 
5.  
All das erinnert nicht nur daran, dass Jesus mit seinen Eltern nach 
Ägypten floh [siehe Foto]; auch nicht nur daran, dass Jesus als 
12jähriger wie das kleine Hänschen von zu Hause in die weite Welt 
abhaute; sondern erst recht an die sog. Aussendungsreden Jesu. Hier  
schickt er seine Jünger*innen in die Welt, und zwar immer zu zweit - 
vielleicht, weil immer eine Frau dabei sein sollte, die man zur damaligen 
Zeit nicht alleine gehen lassen konnte2? (Mk 6,7; Lk 10,1) 
 
Und dann kommen konkrete Anweisungen, was sie mitnehmen sollen – 
und was auf keinen Fall. Die sog. synoptischen Evangelisten wissen 
anscheinend nicht mehr so ganz genau, was Jesus wirklich wollte oder 
genau sagte, deshalb ist etwas widersprüchlich, was sie Jesus in den 
Mund legen. Ob sie einen Stock mitnehmen sollen, ist umstritten, und 
auch, ob sie (feste?) Schuhe tragen dürfen. Klar ist jedenfalls, sie sollen 
kein Geld und keinen Vorratsbeutel mitnehmen, keinen Rucksack also. 
Wieso das? 
 
Folgt man John David Crossan3, dann lebte und wirkte Jesus Christus 
ähnlich wie die griechischen Wanderphilosophen, die man Kyniker4 
nannte. Zu deren charakteristischer Ausstattung gehörten offenbar ein 
Stab, ein doppelter Mantel und ein Ranzen für Vorräte. Der Hut fehlt 
wohl, weil es in dieser griechischen Mittelmeerwelt nicht so oft regnet. 
 
Was bedeutet diese Art Uniform? Diogenes von Sinope, der bekannteste 
Kyniker, zeigte seine Unabhängigkeit von allen kulturellen Bedürfnissen, 
als er Alexander dem Großen auf dessen Frage, was er für ihn tun 
könne, trocken antwortete: „Geh mir aus der Sonne.“  
Der typische Kyniker braucht nichts, will autark leben, will nicht 
angewiesen sein auf Hilfe, auf andere Menschen. Seine Askese zielt auf 
Freiheit von allem, was er nicht selbst ist oder hat oder bei sich trägt. 

                                       
2 Das vermutet John D. Crossan, Jesus. Ein revolutionäres Leben, München 1996, 
S. 147f, mit Blick auf 1. Kor 9,5. 
3 Vgl. J.D. Crossan, Jesus, S. 152-162. 
4 Aus dem Kynismus wurde später der Zynismus, auf krummen Wegen. Im Kyniker 
steckt altgr. kyon, der Hund. Wegen ihrer Lebensweise wurden sie etwa als „Hunde“ 
beschimpft und übernahmen, wie das so geht, das Schimpfwort als Ehrentitel. Es 
gibt allerdings auch andere Herleitungen dieser Bezeichnung. 
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Das Ideal ist die Tugend der Selbstgenügsamkeit. Das Motto lautet: Ich 
bin mir selbst und habe an mir und dem, was ich bei mir habe, genug. 
 
Gerade um dieser Unabhängigkeit willen hat der Kyniker zwar möglichst 
wenig, aber nun doch ein paar Dinge bei sich, nämlich genau das alles, 
was er braucht, um unabhängig, autark, nicht angewiesen zu sein: einen 
Stock oder Stab, um sich zu verteidigen und um seine natürliche 
Königswürde zu demonstrieren; einen doppelten Mantel, damit er am 
Tag wie in der Nacht, im Winter wie im Sommer draußen im Freien (oder 
in einer Tonne) ruhen kann und eben einen Rucksack, in dem er genug 
Vorräte mit sich trägt, um niemanden um etwas bitten zu müssen. 
 
Daraus erhellt, wie anders Jesus seine Freunde und Freundinnen in die 
Welt sandte, bei aller äußerlichen Ähnlichkeit mit den Kynikern. 
Ausdrücklich heißt es, sie sollten keinen Stab mit sich nehmen, keine 
zwei Hemden, und erst recht keinen Vorratsbeutel (Mk 6,7-9); womöglich 
auch kein Geld oder warme, feste Schuhe. Nicht etwa, weil sie noch 
asketischer sein sollten, noch bedürfnisloser, noch selbstgenügsamer – 
sondern im Gegenteil, weil sie sich als Gäste in die Häuser fremder 
Menschen einladen lassen sollten. Sie sollten gerade bedürftig bleiben, 
um sich bewirten zu lassen. Sie sollten keine Vorräte bei sich haben, um 
Andere um Kost und Logis bitten zu müssen, um sich geben zu lassen, 
um zu nehmen. Sie sollten auf die Hilfe und Großzügigkeit anderer 
Menschen angewiesen bleiben. Sie sollten, wie das schöne Fremdwort 
heißt, Kommensalität leben, Tischgemeinschaft, gemeinsam essen und 
trinken. Diese Lebensform war Teil der Botschaft vom Reich Gottes, wie 
Jesus es verstand: sich der Angewiesenheit auf Gastfreundschaft nicht 
schämen, sondern sie freimütig in Anspruch nehmen. Nicht Autarkie, 
Unabhängigkeit, Selbstgenügsamkeit ist das Höchste, sondern 
Gegenseitigkeit in der Angewiesenheit, im Geben und Nehmen.  
 
Das gilt auch für den Dienst als Klinikseelsorgende. Und auch sonst im 
Leben, nicht erst, aber immer noch im Ruhestand. 
 
Klaus Wagner-Labitzke 
 
 
 


