
Neues ausprobieren 

 

Neben der Beschränkung erlebe ich Aufbrüche. Oder anders: Durch die Beschränkung ist Raum für Neues. 
Menschen flechten Weidenkränze, obwohl sie das noch nie gemacht haben und auch nie für sich in 
Erwägung gezogen hätten. Andere überlegen sich, in ihrem Blumengarten Gemüse anzubauen oder auf 
einer freien Rasenfläche einen Apfelbaum zu pflanzen. Die Beschränkung wird nicht nur als ein lästiges 
Übel erfahren, sondern setzt Kreativität frei, sucht nach sinnvoller Erneuerung und kann sogar Spaß 
machen. 
 
Wenn vor ein paar Wochen jemand eine neue Erfahrung machen, seinem Leben eine Wendung geben 
wollte oder eine Herausforderung suchte, dann war das in der Regel ein Weg nach außen: Eine tolle Reise, 
eine verrückte Sportart oder eine berufliche Umorientierung. 
In diesen Tagen sind wir herausgefordert, in dem bestehenden Haus neue Räume zu entdecken. Wir 
werden ermutigt, in uns, in unseren Beziehungen zu anderen und zu Gott Türen zu öffnen. 
 
Das versuchte Neue oder das erinnerte Alte kann sein: 
 

• Bei sich bleiben 

• Dinge zu Ende bringen 

• Verzichten 

• Fasten 

• Schweigen 

• Zuhören 

• Gehen ohne Ziel 

• Aufstehen ohne Termin 

• Dem Tag eine selbst gewählte Struktur geben 

• Bibellesen 

• Beten 

• … 
 
 
Eine biblische Person fällt mir dazu ein:  
„Und es war eine Prophetin, Hanna …  Sie war hochbetagt. … und war eine Witwe von vierundachtzig 
Jahren; die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch 
hinzu zu derselben Stunde (als Simeon im Tempel in dem Kind Jesus den Messias erkannte) und pries Gott 
und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten.“ (Lukas 2,36-38) 
 
Diese alte Frau fand Sinn im „Innen“ und im erfüllten Warten. 
 
Und in einer modernen Übertragung zu Psalm 1 heißt es: 
 
Wie glücklich ist ein Mensch, der sich nicht verführen lässt … von der hohlen Fülle, sondern Freude findet an 
den Weisungen Gottes, der Tag und Nacht in seinem Wort liest und darüber nachdenkt. Er gleicht einem 
Baum, der am Wasser steht; Jahr für Jahr trägt er Frucht, sein Laub bleibt grün und frisch. 
 
Nehmen wir uns die Zeit, nach innen zu hören, Gott zu suchen, die Bibel neu zu lesen … 
und einen Baum zu pflanzen. Gar nicht so einfach, aber ganz spannend.  
Übrigens das kleine Bäumchen oben ist ein Pflaumenbaum. 
  

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 


