
Impuls „…in diesen Tagen“ – Ende November 2020 

 

An oder Aus. On oder Off. Ganz oder gar nicht. 

Aus vielen Bereichen unseres Alltags kennen wir das. Beim Lichtschalter oder bei der Klingel 
gibt es nur An oder Aus und viele Menschen erleben im Privaten und Beruflichen häufig: ganz 
oder gar nicht. 

Oft ist dieses Entweder-Oder hilfreich.  
Telefon aus bedeutet: nicht erreichbar, eine ver-
schlossene Tür signalisiert, da gibt es jetzt nichts. 
Doch es geschehen auch Dinge, die nicht in diese 
Kategorie passen. Vieles rund um die Corona-
Pandemie zum Beispiel. Und andere unbere-
chenbare Ereignisse, Krankheit oder Trauer. 
All das lässt uns diese Kategorien überdenken. 
 

In der vergangenen Woche haben wir den Buß- und Bettag gefeiert. Wir haben die Türen ge-
schlossen und die Welt da draußen mal kurz auf „aus“ gestellt. Es wurde dunkel und in der 
Stille, die sich über die Kirche, Häuser und Straßen legte, brachten wir vor Gott, was zerbrochen 
ist – in uns und zwischen uns. Wo wir nicht weiterwissen. 

Bestimmt wünsche nicht nur ich mir manchmal diesen Aus-Schalter oder Knopf in meinem Le-
ben genauso wie das genaue Gegenteil: auf „on“ drücken, wenn ich mich kraftlos oder leer 
fühle. Energie und Hoffnung, bitte jetzt! 

Wir haben es gespürt und werden es in den letzten Tagen unseres Kirchenjahres, wenn wir an 
unsere Verstorbene gedenken, spüren. Da ist einer: gnädig, barmherzig, langmütig und von 
großer Güte. Gott. Er will das „on“, das Leben. Doch Gott lädt vielleicht auch ein, darüber nach-
zudenken. Wenn wir innehalten schenkt er uns einen neuen Blick auf das Leben, auf andere 
Menschen und auf uns selbst. 

Wie wäre es also, wenn gerade das „aus“ dich weiterbringt? 
Wie wäre es, wenn wir loslassen ohne Verlustangst? 
Wie wäre es, Halt zu finden, ohne festgehalten und eingeengt zu werden? 
Wie wäre es, wenn Du Dich findest ohne Verlorenzugehen? 
 

Vielleicht können wir in diesen Tagen einmal wieder den Schalter umlegen. Egal ob in die eine 
oder in die andere Richtung. Und vielleicht können wir auch das „wenn“ streichen und den 
ersten Schritt wagen. 

In der Welt Gottes. In Gottes Hand. Im Hier und Jetzt. 
Und mit dem Glauben, dass es doch auch immer etwas dazwischen gibt. 
 

Segensreiche Grüße! 
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