Echte Geschichten. Das wahre Leben.

1

Alles ist Gut
6

Die Quelle war
"
ungefähr einen halben
Kilometer von meinem
Zuhause entfernt,
aber als Kind kam
mir das wie eine
ewig lange
Strecke vor.“
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Das Leitungswasser in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, hatte damals einen extrem hohen
Schwefelgehalt. Es schmeckte tatsächlich ein wenig nach verfaulten Eiern. Meine Familie und ich
hatten uns daran gewöhnt. Manche unserer Gäste
hingegen konnten sich nicht einmal die Zähne
damit putzen, ohne dass ihnen übel wurde. Also
holten wir regelmäßig Wasser mit angenehmerem
Geschmack von einer nahen Quelle.

Wieder einmal spazierte ich wie Rotkäppchen mit einem
Korb voller Glasflaschen zur Wasserstelle. Als ich die
Flaschen befüllte, muss mir eine davon aus der Hand
gerutscht sein. Ich wollte sie noch retten, aber sie war

schon auf dem steinigen Untergrund zerbrochen. Ich
griff also kräftig in die spitzen Scherben und schnitt mir
die rechte Handfläche auf.
Damals war ich vielleicht acht oder neun Jahre alt. Als
ich das Blut im Wasser sah, bekam ich einen Schock.
Die Quelle war ungefähr einen halben Kilometer von
meinem Zuhause entfernt, aber als Kind kam mir das
wie eine ewig lange Strecke vor. Darum war mein erster
Gedanke: „Du musst es bis nach Hause schaffen, bevor
du zu viel Blut verlierst!“ Ich rannte los; durchs Gebüsch,
den Kiesweg entlang, durch den kleinen Tunnel unter
der Eisenbahn und den Hügel hinauf. Ich kriegte kaum
noch Luft, aber ich stolperte weiter. Ich höre mich heute
noch vor Angst und Erschöpfung jämmerlich fiepen.

als mein Vater herauskam,
“
fühlte ich ganz genau,
dass ab diesem Augenblick
alles anders war. Alles war gut!“
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Dann kam mein Elternhaus in Sicht, und ich wusste, ich
würde es schaffen. Während ich auf den Zaun zuwankte,
schrie ich mit letzter Anstrengung ein Wort: „Paaapa!“
Ich hätte auch nach meiner Mutter rufen können, aber
ich hatte so im Gefühl, dass sie das alles ziemlich erschrecken würde. Dafür gab es einen Mann in unserer Familie,
der beim Anblick von Blut ganz cool bleiben würde
(auch, weil er gelernter Metzger war): Papa! Ich sehe
mich noch heute unten an der Treppe stehen, als mein
Vater herauskam, und ich fühle noch ganz genau, dass
ab diesem Augenblick alles anders war. - Alles war gut!
Ich hatte nicht mehr genug Atem, um irgendetwas zu
erklären, aber das musste ich auch nicht. Wir gingen ins
Bad, untersuchten die Wunde, wickelten einen Verband
darum und fuhren zum Arzt. Und alles war gut.
Was dann auf mich zukam, war alles andere als lustig.
Dr. Kamenski, ein echter Landarzt, schickte uns nicht ins

Krankenhaus, sondern operierte mich gleich an Ort und
Stelle. Als er mir ein paar Betäubungsspritzen zwischen
die Schnitte setzte, machte mein Kreislauf schlapp, und
ich musste eine bittere Flüssigkeit trinken. Und dann
zeigte er mir, wie man so eine Wunde näht. Es tat weh,
doch ich konnte es aushalten.
Warum? Weil mein Papa neben mir stand und meine
andere Hand hielt. Die ganze Zeit. Meine Angst war weg.
Erstaunlich. Wenn ich an den Arztbesuch zurückdenke,
kann ich mich erinnern, dass es unangenehm war, aber
in keiner Weise schlimm. Im Gegenteil. In dem Augenblick an der Haustreppe – in dem mein Papa präsent war,
und ich wusste, dass er sich um mich kümmern würde,
dass er sich auskennt, und mich nicht mehr alleine lässt –
in diesem Augenblick wurde aus einer Katastrophe
ein Abenteuer: Mein Papa und ich schauten einem
Arzt beim Nähen zu. Ich war tapfer und mein Papa stolz
auf mich. Alles war neu und spannend.
Eigentlich ist das in meinem Leben bis heute so. Das
Schlimmste an den unangenehmen Erfahrungen ist
meine Angst. Verletzungen sind nicht schön, aber
Schmerzen verbunden mit Angst führen in eine Negativspirale. Wenn die Angst wegfällt, wird alles erträglich.
Als Kind verschwand die Angst wie automatisch. Mein
Vater war für mich der Inbegriff von Kompetenz und
Fürsorge. Ich konnte die Verantwortung sofort abgegeben und mich fallen lassen. Jetzt bin ich erwachsen und
kann nicht jedes Mal meinen Papa anrufen, wenn mich
jemand verletzt, oder ich mich überfordert fühle.
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Vor Kurzem musste ich jemandem ein Versäumnis eingestehen, und ich ahnte, dass derjenige sehr verärgert
reagieren würde. Es war keine große Sache, aber meine
Angst davor hatte alles aufgebläht, unerträglich gemacht. Ich habe also wieder kurz meinen Vater angerufen – diesmal meinen Vater im Himmel. Und seltsam, es
ist genau dasselbe passiert wie damals, als ich acht Jahre
alt war: Die Situation blieb unverändert und doch war
alles anders. Sobald ich wusste, dass Gott - mein kompetenter, fürsorglicher Gott - mich an der Hand hält,
bis ich da durch bin, ist die Situation geschrumpft wie
ein Ballon, dem die Luft ausgeht. Aus einer Katastrophe
wurde ein Abenteuer.

Vielleicht befindest du dich gerade in einer sehr bedrückenden Lage, und empfindest meine Probleme wie
Kinderkram. Dann sichere ich dir zu, dass das Versprechen Gottes nicht auf Kinderkram beschränkt ist.
Der König David war einer lebensbedrohlichen Situation
ausgesetzt, und konnte dennoch schreiben:

„In der Angst rief ich den Herrn an; und der Herr erhörte
mich und tröstete mich. Der Herr ist mit mir, darum
fürchte ich mich nicht; was können mir Menschen tun?“
Psalm 118,5–6 LUTHERBIBEL

Eine halbe Flasche
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Wenn du davon träumst, dass jemand über deine
Urlaubsreise einen Bericht schreibt, dann wird
es hoffentlich nicht Michael P. Ghiglieri sein. Sein
Buch ist mir ganz zufällig in die Hände gefallen.
Ich war jung verheiratet und mit meinem Mann auf
einer Abenteuerreise quer durch den amerikanischen Westen.

Unzählige Naturwunder hatten wir schon bestaunt und
schließlich unser Zelt am Grand Canyon aufgeschlagen.
Eines Morgens stöberte ich durch einen Souvenirladen
und stieß auf ein 400 Seiten dickes Buch mit dem Titel:
„Over the edge“ („Über die Kante: Tod im Grand Canyon“). Ein Krimi? Nein. Tatsächlich handelte es sich um
eine Sammlung aller tödlichen Unfälle seit der Eröffnung
des Nationalparks. Es waren 683.
„Das ist bestimmt genau die Art von Bettlektüre, die
jeder Camper hier sucht“, dachte ich. Schön, dass sie uns
besuchen. Hiermit stellen wir ihnen 683 Wege vor, für immer
bei uns zu bleiben. Schon beim Inhaltsverzeichnis lief mir
ein Schauer über den Rücken. Eine Horrorgeschichte
reihte sich an die nächste und alle waren wahr. Ich habe
das Buch nicht gekauft. Dabei verfolgte Michael Ghiglieri als jahrelanger Tourenführer mit diesem Buch ein
erzieherisches Anliegen. Wusste er doch am besten, wie
viele dieser tragischen Geschichten hätten vermieden
werden können.

Die größte Gefahr
“
geht vom Wetter aus. Jedes
Jahr fallen Menschen den
hohen Lufttemperaturen
zum Opfer. “
Ein großer Teil der aufgezählten Todesfälle handelte von
abgestürzten Wanderern oder Flugpassagieren. Auch
Ertrunkene und vom Blitz Getroffene waren darunter.
Was aber war die häufigste Todesursache und damit
die größte Gefahr? Waren es Klapperschlangen? Nein, es
wurde von keinem einzigen tödlichen Biss berichtet.
Die größte Gefahr geht vom Wetter aus. Jedes Jahr fallen
Menschen den hohen Lufttemperaturen zum Opfer.
„Trotz der allseits berüchtigten Hitze und Trockenheit unterschätzen Wanderer regelmäßig das Ausmaß an Durst im
Grand Canyon“, sagt der Autor.
Eine gemeine Falle stellt dabei der gigantische Temperatur-Unterschied dar: Es ist möglich, dass man von der
Canyon-Oberkante bei angenehmen 26 Grad Celsius
loswandert und die Talsohle bei satten 41 Grad Celsius
erreicht. Und anschließend wartet der Wiederaufstieg auf
einen! Eine zweite Falle ist die extrem niedrige Luftfeuchtigkeit. Sie lässt den Schweiß augenblicklich verdunsten.
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Die Quelle, die diese
“
Sehnsucht stillt, fIndet sich
nicht in uns selbst.“

12

Es fühlt sich so an, als würde man gar nicht schwitzen!
Doch das genaue Gegenteil trifft zu: Man verliert große
Mengen Flüssigkeit, ohne sich überhaupt zu bewegen!
Ratgeber sagen: „Trinken Sie einfach ständig. Beginnen Sie
damit sogar einen Tag vor ihrer Wanderung!“ Pro Person
sollte man mindestens eine Gallone Wasser einplanen
– das sind 3,8 Liter! Ghiglieri erinnert sich sogar an eine
Wanderung, auf der er unglaubliche elf Liter Wasser
getrunken hat. Eine unvorstellbare Menge! Dennoch
gibt es immer wieder Menschen, die gerade mal einen
halben Liter Sportdrink einpacken. Sie dehydrieren
innerhalb weniger Kilometer.
Vor Kurzem fiel mir dieses Buch wieder ein, als ich mich
selbst in einer Stresssituation beobachtete. Ich dachte:
„Du gehst regelmäßig mit der gleichen Naivität wie
diese Todes-Touristen an dein Alltagsgeschäft. Morgens,
beim Aufstehen, und heiteren 26 Grad, denkst du, die

Tagestour wird ein Kinderspiel. Mit einer kleinen Flasche
Wasser solltest du zurechtkommen.“
Vergleichen wir den körperlichen Wasserspeicher mit
unserem Bedürfnis, geliebt zu werden. Es geht um den
Wunsch, gekannt, wertgeschätzt, getragen und umsorgt
zu werden. Die Quelle, die diese Sehnsucht stillt, findet
sich nicht in uns selbst. Wie ein Wanderer im Grand
Canyon sind wir darauf angewiesen, von außen Flüssigkeit zuzuführen.
Um es mit den Worten Ghiglieris zu sagen: „Trotz der
allseits berüchtigten Hitze und Trockenheit unterschätzen
Wanderer regelmäßig das Ausmaß an Durst.“ Die Gesellschaft, in der wir leben, zeichnet sich nicht unbedingt
durch ein Übermaß an Akzeptanz, Herzlichkeit und
Fürsorge aus. Stattdessen sind Konkurrenzkampf, Egoismus und Gleichgültigkeit an der Tagesordnung. Das
brütet auf uns wie die Canyon-Hitze, und verbrennt

unser positives Selbstgefühl schneller, als wir ahnen.
Zumindest ist das mein Erleben. Viele Tage beginne ich
mit einem kleinen Gott-führe-mich-Gebet am Morgen,
doch bereits nach wenigen Stunden ist meine positive
Einstellung auf der Haut verdunstet. Schnell folgen klare
Anzeichen für das seelische Dehydrieren: Ich bin gereizt,
kann andere Menschen schlecht aushalten, finde sie anstrengend, dumm, hässlich. Oder ich finde mich selbst
dumm und hässlich. Außerdem bin ich entmutigt und
mache andere für alles Negative verantwortlich.
Die Liste ist so weitläufig wie der Grand Canyon.
Offen gesagt gibt es in meinem Leben nur eine einzige
zuverlässige „Wasserquelle“: Gott. Er war vor mir da und
wird immer sein. Er stellt alles bereit, damit ich seelisch
nicht austrocknen muss. Denn Gott sagt: „Wer durstig ist,
der komme. Wer will, soll kommen und umsonst vom
Wasser des Lebens trinken!“ (Offb 22,17 NLB) Es fasziniert
mich, wie simpel und zutreffend dieser eine Satz mein
Leben beschreibt. Seine unveränderliche Liebe versorgt
mein ganzes System mit Kraft.

Wer durstig ist, der komme.
“
Wer will, soll kommen
und umsonst vom Wasser
des Lebens trinken!“

Der Wander-Ratgeber rät dazu, bei den ersten Symptomen einer Dehydrierung unverzüglich in den Schatten
zu gehen, eine Pause einzulegen und ganz viel zu trinken. In meinem Leben gibt es Tage, an denen ich schon
morgens gierig Gottes Worte trinke. An anderen
unterschätze ich meinen Durst, und schleppe mich im
Laufe des Tages ganz ausgetrocknet zu meinem himmlischen Vater. „Liebe! Gib mir Liebe!“, bitte ich verzweifelt.
Dann erreicht erfrischendes Wasser meine Lippen.
Welcher Tipp gilt für die heißesten Canyon-Tage? „Beginnen Sie mit dem Trinken schon vor der Wanderung.“

„Wer durstig ist, soll kommen, und wer von dem Wasser
des Lebens trinken will, wird es geschenkt bekommen.“
Offenbarung 22,17 GUTE NACHRICHT BIBEL

13

Er begegnet dem Straßenkind
“
mit Respekt und Barmherzigkeit.“

3

er das anstrengende, geisteskranke Kind so schnell wie
möglich loszuwerden? Nein. Er behandelt den Jungen
mit großem Respekt. Er versorgt ihn mit Essen und
warmen Kleidern, kümmert sich um ihn, und hilft ihm
immer wieder aus brenzligen Situationen. Einmal lässt
er sich sogar anstelle „seiner Majestät” auspeitschen.
Mich hat das sehr berührt.
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Undercover King
Eine faszinierende Romanfigur von Mark Twain
heißt Sir Miles Hendon. Es handelt sich hierbei um
einen jungen Adeligen im 16. Jahrhundert, der
versucht, sich in London durchzuschlagen.

Dabei begegnet er einem zehnjährigen, bettelnden
Jungen, den er vor einer brutalen Straßenbande rettet.
Um ihm ein paar Tage Unterschlupf zu gewähren,
nimmt er ihn mit in sein Gastzimmer.
Dort stellt sich heraus, dass der Junge in der Vorstellung
lebt, der König von England zu sein. Er erwartet, von
seinem Retter bedient zu werden und erteilt ihm Befehle.
Wie geht Sir Hendon mit dieser Situation um? Versucht

Schließlich verliert Hendon den Jungen aus den Augen.
Als er versucht, aufgrund eines persönlichen Anliegens
nach Westminster zu gelangen, wird er verhaftet und
vor den englischen König gebracht. Dort traut er seinen
Augen nicht: Auf dem Thron sitzt niemand anders als
sein zehnjähriger Freund, den er für ein verrücktes Straßenkind gehalten hatte.
Die Geschichte trägt den Titel: „Der Prinz und der Bettelknabe“. Sie berichtet von Prinz Eduard Tudor, Sohn
Heinrichs VIII. Dieser tauscht aus Spaß mit dem verwahrlosten Tom Canty seine Kleidung. Die Ähnlichkeit der
beiden führt zu einer Verwechslung, die sie zwingt, für
mehrere Tage in die Rolle des anderen zu schlüpfen, bis

das Missverständnis aufgeklärt wird, und der rechtmäßige König wieder auf seinem Thron sitzt.
Eine überaus gefühlvolle Kindergeschichte. Gleichzeitig
legt Mark Twain seinen Finger auf die menschliche
Neigung, den Wert des anderen nach seinem Äußeren
zu beurteilen. Fast alle Romanfiguren huldigen dem
prunkvoll gekleideten Bettler oder verprügeln den
ärmlich aussehenden König. Alle bis auf Miles Hendon.
Er begegnet dem Straßenkind mit Respekt und Barmherzigkeit. Welch große Überraschung erwartet ihn am
Ende: Da steht er im Thronsaal und begreift, dass der,
den er großherzig wie einen König behandelt hat,
tatsächlich sein König ist! Kaum zu glauben.
Das erinnert mich an eine Erzählung Jesu, in der er schildert, wie Gott eines Tages Menschen in seinem Reich
willkommen heißen wird. Er wird sie mit den Worten
begrüßen: „Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu
essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt
mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen
und ihr habt mich aufgenommen.“ (Mt 25,35) Die Ange-
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sprochenen werden perplex fragen: „Herr, wann haben
wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben?“
(V. 37) Und dann fällt der berühmte Satz, der jedes Mal
unter die Haut geht: „Was ihr getan habt einem von diesen
meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan.“ (V. 40)
Im Prinzip erleben diese Menschen das Gleiche wie
Miles Hendon: Sie werden überrascht! Die Erbärmlichen,
um die sie sich gekümmert haben, waren in Wirklichkeit
der König! Sie hatten davon keine Ahnung, sind einfach
ihrem Herzen gefolgt. Sie haben sich nicht davon
blenden lassen, wie unangenehm oder unbedeutend
die Menschen wirkten.
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Ich wünschte, ich könnte zu dieser Gruppe Menschen
zählen. Im Alltag lasse ich mich in vielen Fällen sehr
wohl dazu verleiten, Menschen gering zu schätzen.
Es kostet mich große Anstrengung, gewissen Leuten
meine Zeit und Energie zu schenken.
Da ist zum Beispiel der Spielkamerad meiner Jungs,
der sich immer sofort das größte Stück nimmt und nie
Danke sagt. Oder die Freundin, die wegen jeder Kleinigkeit am Leben verzweifelt und sich nicht helfen lässt.
Oder die Bekannte, die am Telefon ausschließlich über
sich erzählt und mich einfach langweilt. Ja, ich widme
mich Menschen manchmal nur mit innerem Widerwillen. Auch wenn ich hoffe, dass sie es nicht merken,
inneren Frieden verspüre ich dabei nicht.
Doch gelegentlich passiert etwas, das die Situation verwandelt – genauer gesagt, mich verwandelt. Ich halte

Augenblicklich
“
gewinnt auch die
Frau, die mich so gar
nicht interessiert hat,
meinen Respekt!“

mir den Telefonhörer ans Ohr und denke: „Muss das
sein, dass du schon wieder anrufst?“ Da sagt eine innere
Stimme zu mir: „Judith, erkennst du mich nicht? Ich bin’s,
Jesus!“ Oh, mein Gott, es ist Jesus. Er klingt nur so wie
meine anstrengende Bekannte. Mein Gott gibt mir gerade die Ehre und ruft mich an! Er verbringt Zeit mit mir!
Seine Majestät und gleichzeitig mein treuester Freund
ist in meinem Alltag. Ich kann nichts verlieren, wenn ich
ihm eine Weile zuhöre – ich kann nur gewinnen.
Augenblicklich gewinnt auch die Frau, die mich so gar
nicht interessiert hat, meinen Respekt! Wenn der Allerhöchste sich mit ihr identifiziert, muss doch irgendetwas
an ihr dran sein. An diesem Tag höre ich genauer hin,
frage tiefer nach. Und sie öffnet mir einen Blick in ihr
Inneres - wie spannend.
In letzter Zeit durfte ich das häufiger erleben. Trotzdem
bin ich froh, dass Jesus mich immer wieder daran erinnert, dass er in denen ist, die ich arroganterweise für
unbedeutend erachte. Mit Sicherheit ist dir Jesus auch
schon in Gestalt anderer begegnet. Gibt es in deinem
Leben Menschen, für die du dir einen neuen Blick
wünschst? Gott wird ihn dir gern schenken.

„Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für
eine meiner geringsten Schwestern getan habt,
das habt ihr für mich getan.“ Matthäus 25,40
GUTE NACHRICHT BIBEL
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Cheryl um
packt
In dem Buch „Der große Trip“ erzählt die Autorin
Cheryl Strayed ihren eigenen Weg aus einer Lebenskrise.

Campingkocher, Geschirr, Taschenmesser, Säge, ErsteHilfe-Paket, Kompass, Fernglas, Kamera, Toilettenpapier,
Schaufel, Pflegeartikel, Sonnenschutz, Regenschutz,
Wasserflaschen, Kanister, Batterien, Notizbuch, Reiseführer, drei Bücher, Geldbörse, Führerschein und noch viele
andere Kleinigkeiten.
Wahllos stopft sie alles in ihren Rucksack, der vom Boden
bis an ihre Hüfte reicht. Zum Schluss befestigt sie noch
die Wasserbehälter daran, die allein mehr als zehn Kilo
wiegen. Als sie das Gepäckstück hochheben will, bewegt
es sich keinen Millimeter. Also versucht sie sich den Rucksack umzuschnallen, während sie auf dem Boden sitzt.
Mit Schaukelbewegungen, viel Schwung und aller Kraft
schafft sie es, auf Händen und Knien zu landen. Sie sagt,
sie fühlte sich, als hätte sie einen Kleinwagen auf dem
Rücken. Es braucht ewig, bis sie schließlich steht – besser
gesagt nach vorn gekrümmt umherschwankt. Die Gurte
schneiden sich in ihre Schultern und Hüften. Sie kann
kaum atmen. Aber das Unglaubliche ist: Sie geht los.

An ihrem persönlichen Tiefpunkt findet sie zufällig einen
Reiseführer, der einen 1600 Kilometer langen Weitwanderweg durch den Westen Nordamerikas beschreibt
- den Pacific Crest Trail. Spontan entschließt sie sich,
aus ihrem kaputten Leben auszusteigen und auf diese
dreimonatige Wanderung zu gehen – allein und ohne
irgendwelche Vorkenntnisse.
Am Morgen bevor sie loszieht, hat sie im Hotelzimmer
alles ausgelegt, was sie die nächsten Wochen tragen
muss: eine Tüte mit Ersatzkleidung, einen Anorak, einen
Sack Trockennahrung, einen Schlafsack, eine Decke, ein
Zelt, eine Plane, einen Hocker, Stirnlampe, Wasserfilter,

„Nach vierzig Minuten schrie die Stimme in meinem
Kopf unaufhörlich: Was habe ich mir da eingebrockt?“
Cheryl kriecht unheimlich langsam voran. Sie quält sich
den ganzen Tag, und von da an jeden Tag. Ihre Schultermuskeln bekommen harte Knoten, der Rücken ist wundgerieben, ihr ganzer Körper von Blutergüssen übersät.
Einmal stürzt sie und zieht sich aufgrund des extremen
Gewichts Prellungen zu. Für mich war schon das Lesen all
dieser Strapazen anstrengend genug. Beim zweiten oder
dritten Kapitel konnte ich nicht mehr: „Du meine Güte,
Cheryl, kannst du nicht irgendjemandem begegnen,
der dir hilft, den Rucksack richtig zu packen und die unnötigen Dinge von den notwendigen zu trennen?“

Als sie das Gepäckstück
“
hochheben will, bewegt es
sich keinen Millimeter.“
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Obwohl sie während ihrer Tour auf verschiedene Wanderer trifft, bietet ihr erst im siebten Kapitel ein älterer Mann
an, das Gepäck neu zu sortieren. Diese Episode liest sich
wie eine Erlösung. Ich konnte nicht aufhören zu lächeln,
während ich mitverfolgte, wie Cheryl mit ihrem reduzierten Gepäck auf dem Rücken einen kleinen Luftsprung
machte. Endlich erlebte sie Entlastung.

Gefolgt von Gedanken über die kaputte Heizung, die
Urlaubsplanung und so weiter …

Wenn es über mein alltägliches Innenleben einen Roman
gäbe, dann würde er sich über weite Strecken genauso
anfühlen wie die ersten Kapitel von „Der große Trip“. Der
Leser würde kopfschüttelnd dasitzen und flehen: Kann
bitte jemand dieser Frau den Rucksack abnehmen und
sortieren helfen?
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Es ist erschreckend, was ich oft in meinem Kopf herumschleppe, im festen Glauben, all diese Lasten tragen zu
müssen. So bin ich eines Nachts von einem typischen
Stresstraum aufgewacht. Der Wecker zeigte erst 3.20 Uhr,
doch fand ich nicht mehr zurück in den Schlaf. Stattdessen rollten die Gedanken kreuz und quer. „Gestern Abend
hast du Jan völlig unnötig ausgeschimpft. Du hast ihm
doch selbst erlaubt, den Flieger nochmal mit auf die
Straße zu nehmen. Dass der im Nachbargarten landet,
war doch nur ein kleines Versehen. Der Junge kann doch
nichts dafür, dass du schon müde und genervt warst.
Eine Mutter darf ihre Stimmungen nicht an den Kindern
auslassen!“ Und weiter ging‘s: „Ben hat noch keinen
Spielfreund im Kindergarten … Gut, er ist ja auch erst
zwei Wochen dort. Wie sich das wohl anfühlt?“ Und
dann: „Was werden die Nachbarn denken, wenn sie erfahren, dass unser Sohn nicht mit allen anderen Kindern
in die Schule geht, neben der wir praktisch wohnen?“

Es ist erschreckend,
“
was ich oft in meinem
Kopf herumschleppe,
im festen Glauben,
all diese Lasten
tragen zu müssen.“

Selbstvorwürfe, Sorgen, ungelöste Aufgaben, alles
purzelte in meinem Kopf durcheinander wie in einem
schlecht gepackten Rucksacks. Das Schlimmste daran
war, dass nicht einmal die Hälfte davon dort hineingehörte. Im Halbschlaf begann ich zu beten. Beten kann
man mit dem Auspacken eines Rucksacks vergleichen,
dessen Inhalt man in drei Haufen sortiert: In die erste
Kiste kommt das, worauf ich keinen Einfluss habe, aber
weiß, dass Gott eingreifen kann. Ich bin mir zum Beispiel
sicher, dass er meinem Fünfjährigen im Kindergarten
beistehen wird wie ein guter Freund. In die zweite Kiste
lege ich alles, wo ich selbst aktiv werden kann, wenn
Gott mir Weisheit schenkt. Ich kann mich beispielsweise
bei meinem Siebenjährigen entschuldigen. In die dritte
Kiste wandert all das, was ich komplett hinter mir lassen
möchte, weil es mich nur behindert. Da werfe ich die
Angst hinein, was fremde Leute über meine Entscheidungen denken. Jetzt ist alles sortiert und die Bettdecke
fühlt sich wesentlich leichter an. Ich frage mich nur, warum ich das nicht schon früher gemacht habe.
Hast du auch schon einmal aussortiert? Warte nicht noch
länger, wenn du es heute tun kannst.

„Überlasst all eure Sorgen Gott, denn er sorgt sich um
alles, was euch betrifft!“ 1. Petrus 5,7
NEUES LEBEN BIBEL
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