
Vergesst nicht,  

Freunde,  

wir reisen gemeinsam.  
(Rose Ausländer) 
 

Der Satz gefällt mir. Ich las ihn vor ein paar Tagen in 

einem Magazin. Dank Google fand ich schnell heraus, 

dass er der Anfang eines Gedichtes ist. Auch das 

spricht mich an – aber dazu ein andres Mal. 

 
Vergesst nicht 

Das klingt ein bisschen schulmeisterlich oder nach 
einer überbehütenden Mutter, die ihren Kindern noch 
eine letzte Mahnung mit auf den Weg gibt. Wir lassen 
uns nicht gerne ermahnen, aber manchmal ist eine 
Erinnerung dennoch wichtig und sinnvoll. In der Bibel 
beginnen bedeutsame Abschnitte häufig mit der 
Aufforderung „und siehe“. Lassen wir uns von dem 
belehrenden Ton nicht ablenken, sondern nehmen 
das Gesagte ernst. „Vergesst nicht“ – Das Tolle an 
dieser Aufforderung ist, dass sie voraussetzt, dass wir 
das, worum es geht, bereits haben oder wissen; sonst 
könnten wir es nicht vergessen. „Vergesst nicht“ 
bedeutet dann: 

• Haltet das Gute fest, 

• nehmt die guten Erfahrungen mit auf den Weg, 

• erinnert euch an das, was trägt, 

• baut auf dem Guten auf. 

Freunde 
Es sind nicht alle Menschen Freunde. Die 
meisten kennen wir gar nicht, und mit 
manch einem, den wir kennen, verstehen 
wir uns nicht.  
Aber wir alle sind Kinder Gottes, jede und 
jeder wunderbar und einzigartig von Gott 
gemacht und mit Bedacht an ihren/seinen 
Platz gestellt. Jeder Mensch ist wertvoll, von 
Gott als geliebtes Gegenüber eingesetzt.  
Auch wenn uns etwas voneinander trennt, 
so könnten wir doch Freunde sein oder 
werden, wenn wir das Trennende richtig 
wahrnehmen, einordnen und gelassen 
stehen lassen, vielleicht sogar schätzen 
lernen könnten. 
Es sind nicht alle Menschen Freunde – aber 
die Schöpfungstreue Gottes verbindet uns. 

Alle Menschen bilden zusammen das Wir.         

reisen 
Dieses Wort berührt mich in diesen Tagen 
besonders. Unsere Bewegungsfreiheit ist aus 
gutem Grund eingeschränkt. Begriffe wie 
„Ausgangssperre“ und „15-km-Radius“ halten 
uns an der „kurzen Leine“. 
Obwohl ich mich wie die allermeisten 
Menschen selbstverständlich an diese Regeln 
halte, weil sie Sinn machen und unsere 
Gesundheit schützen, wächst in mir eine 
Sehnsucht nach Ausflügen, Ausgehen, kleinen 
Reisen und Besuchen. Die Enge schmerzt. 
Wenn wir nicht in die Ferne reisen können, 
müssen wir uns andere Reiseziele suchen: 
Innere Urlaube, tiefere Ausflüge, kreativere 
Besuchsideen und verborgene Sehnsuchtsorte.  
Das ist schwer – aber ich glaube – möglich und 
auch schön und erfüllend.   
 
      

gemeinsam 
Manche Dinge funktionieren nur, wenn wir 
sie gemeinsam tun und mit vereinten 
Kräften, vielfältigen Ideen und allen 
Begabungen angehen.  
Dazu gehören der momentane Kampf 
gegen die Pandemie, die Bewältigung der   
Klimakrise und die Überwindung der 
weltweiten Chancenungleichheit. 
Es ist gut und sinnvoll, sich als einzelne/r 
zu engagieren, aber eine nachhaltige 
Wirkung erzielen wir nur, wenn viele an 
einem Strang ziehen und das eigene Glück 
im Wohlergehen vieler sehen.     
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Vergesst nicht, 

Freunde, 

wir reisen gemeinsam. 
(Rose Ausländer) 

Ich spüre schmerzlich die Grenzen, 
aber auch die Weite dahinter. 
Herzliche Grüße und alles Gute, Ihre Dorothee Antony   


