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weiterlesen:

Da sitzt er nun. An seinem
Schreibtisch, den er selbst
entworfen hat. Blickt auf
den kleinen, gepflegten
Garten, der kräftige Farben
durch das Panoramafenster
wirft. Dahinter mäandert der
feine Regenschleier durchs
idyllische Fuldatal. „In guten
romantischen Zeiten“, sagt
Egmond Prill als wolle er die
Szene beschreiben, „damale
ich auch. Natur, Blumen,
Bäume.“ Das ist gut. Schließ-
lich soll er heute zeichnen.
Prill, der eigentlich Theologe,
Journalist und Autor ist, hat
sofort zugesagt. Obwohl er
lieber schreibt.

Hier, in seinem Büro in
Kassel, entwirft er seine Skiz-
zen des Alltags, sucht passen-
de Bibelverse und findet den
Bezug zu Gott. 1400 Zeichen
sind es am Ende, die als „Wor-
te zum Sonntag“ seit genau
zehn Jahren im Allgemeinen
Anzeiger erscheinen. Keine
andere Kolumne erhält mehr
Leserbriefe, mehr Lob, mehr
Tadel. Aber auch Fragen nach
demMenschen hinter den
Worten.Wer ist das eigent-
lich, dieser Egmond Prill?

Reden kann er, gut und viel,
deshalb soll er jetzt malen.
„Früher war ich im Zeichnen
richtig gut, eine Eins“, erklärt

Prill. „Das Talent habe ich
vonmeinem Vater geerbt.“ Er
ist sich offenbar sicher und
soll es deshalb schwer haben,
dieser Alleskönner. Seine
Aufgabe: Fünf Antworten auf
persönliche Glaubensfragen
zeichnen – sie müssen auf
eine Serviette passen. Er reibt
sichmit den Daumen die
Schläfen, kneift die Augen
zusammen und vergewissert
sich, dass es genug Servietten
gibt. Dann geht es schnell.
Am Anfang reicht eine
Serviette aus, es gelingt alles
auf Anhieb. Am Ende, das ist
beruhigend, muss er zweimal
neu beginnen.

„Wenn ich verliebt war,
bekamen die Mädchen nicht
nur einen Brief, sondern auch
Zeichnungen vonmir: Narzis-
sen und Rosen.“ Die Blumen,
Bäume und Tiere sind ihm
immer noch wichtig. Die
Schöpfung ist meist sein
erster Zeichenimpuls. „Ein
bisschen romantisch bin ich
eben heute noch.“

Das ist mir heilig.

„Das Leben, ganz klar. Wenn
ich einen Regenwurm auf dem
Asphalt finde, setze ich ihn
immer zurück in die Erde.“
Prill ist in Fahrt – sein Thema,
ganz klar. „Einmalig, groß-
artig, absolut ehrfürchtig.“
Die Superlative kommen im
Stakkato, nur auf der Serviette
gähnt die Leere. „Wann fängt
das Leben an, wie hört es auf“,
fragt sich Prill und zeichnet
los: Kinderwagen, Krückstock,
Wolke, Sonne. Er ist aber noch
unzufrieden, malt einen Igel
– und dann, das hat ihm noch
gefehlt, den Regenwurm.

Das ist meine Mission.

Die Idee kommt schnell.
Egmond Prill zeichnet blitz-
artig und spricht sogar dabei.
„Ich möchte helfen, dass an-
dere Orientierung imWirrwarr
des Lebens finden. Das ist
mein Anspruch.“ Diese Mission
verfolgt er als Theologe, aber
auch als Journalist. „Ich kann
nicht alle Antworten geben,
aber helfen“, sagt Prill und
malt ans Ende des Labyrinths
einen dicken Pfeil. Er drückt
auf und muss die Serviette
halten. Dieser Ausgang ist ihm
wichtig.
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Dieses Gebot ist mir das
Wichtigste.

Der Edding quietscht unter
den schnellen Strichen. Es
wird zackig, aber Prill fragt
viel, er will sich hier unbe-
dingt verstanden wissen:
„Ist das ein guter Rollstuhl?
Wie gehen nochmal die be-
tenden Hände von Dürer?
– So?“ Er faltet die Hände,
malt und ist unzufrieden.
Während er eine neue
Serviette nimmt, die Erklä-
rung: „Das Doppelgebot der
Liebe. Du sollst Gott ehren
und deinen Nächsten lieben
wie dich selbst. Denn auf
dieser Welt sind wir alle für-
einander da.“ Im zweiten
Anlauf ist er glücklicher: die
Weltkugel, ein Herz für die
Liebe. „Ein Kirchturm fehlt
noch, ja, jetzt versteht man
das.“

So hat mir Gott
geholfen.

„Schon schwierig“, brummt
Prill, lehnt sich zurück und
trinkt Kaffee (schwarz).
„Geholfen? Eigentlich von
Anfang an. Als ich geboren
wurde, soll der Doktor ge-
sagt haben: Die Mutter kön-
nen wir retten.“ Er zeichnet
zuerst einen Schirm. „In
der DDR habe ich zu einer
christlichen Jugendgruppe
gefunden. Das war eine Hil-
fe. Wer weiß, wo ich sonst
gelandet wäre.“ Weil er viel
unterwegs ist, malt er noch
Auto, Flugzeug, Fahrrad.
„Das alles passiert unter
dem Schutz Gottes.“

Hier sehe ich Gott im Alltag.

„Im Garten.“ Natürlich! „Wie ist das mit
dem Regenbogen? Ist das Dunkle innen
oder außen?“ Prill malt jetzt wieder
schnell: Blumen, Bäume, seinen Kater
Willi. „Ich sehe Gott in der Natur.“ Es feh-
len ihm dann aber doch die Menschen.
Er hätte gern die gesamte Schöpfung
unter dem Regenbogen, der für ihn auch
ein Friedenszeichen ist – „weit über die
Kirche hinaus.“ Prill braucht eine neue
Serviette, lässt sich mehr Zeit. „Nach
der Sintflut hat Gott die Welt mit Leben
begnadigt“, sagt Prill, zeichnet jetzt
Menschen und wirft Willi im Garten
einen entschuldigenden Blick zu.

Was ich bin, bin ich durch die Güte Gottes. Wer weiß,
wo ich ohne seinen Schutz gelandet wäre.‘

Theologe Egmond Prill


