
Gelassenheit und Träume 

Das stille Gespräch in der Kirche geht weiter. 

Diese Steine lagen vor ein paar Tagen auf dem 

Altar und da liegen sie noch: Gelassenheit und 

Träume - beides zusammen ist eine gute Strategie 

im Umgang mit Krisen. 

„Die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln 

wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde 

werden. (Jesaja 40, 31) 

„Harren“ und „Auffahren“ sagt die alte Lutherübersetzung. Sind das nicht eigentlich 

Gegensätze? Harren ist ein altmodisches Wort; wir benutzen es kaum noch. Aber es drückt 

ganz gut aus, um was es geht.  

 Geduld haben, 

 sich nicht so schnell beirren lassen, wenn es Gegenwind gibt, 

 dranbleiben, wenn es schwierig wird, 

 aushalten, was mühsam ist.       

Das klingt nicht sehr verlockend, eher zäh und anstrengend. Ist es auch – Vielen von uns 

macht zu schaffen, dass ungewiss ist, wie lange dieser Zustand andauern wird. Gelassenheit 

ist jetzt ganz wichtig. Verwurzelt sein in Gott: Gehalten und gestärkt. 

 

Zugleich brauchen wir Träume. Sie sind unsere Flügel. Auffahren wie ein Adler, den Alltag 

und die Sorgen einen Moment unter sich lassen – herrlich. Wir brauchen die Aussicht auf 

Besserung. Wir sehnen uns nach Überblick. Wir möchten gerne wissen, wie lange die Krise 

noch dauert. Wir hätten so gern ein konkretes Datum, auf das  wir uns einstellen und freuen 

können. Aber diesen Tag kann uns im Moment 

niemand nennen. 

Dennoch können wir „auffahren“, uns öffnen, 

loslassen und uns dem Himmel zuwenden. Wir 

können beten. 

 

Lieber Gott, 

ich fühle mich wie eingesperrt. Ich vermisse meinen 

Alltag und die Menschen, die ich sonst treffe. 

Hilf mir, diese Wochen durchzustehen. Schenk mir 

Gelassenheit und einen offenen Blick für meinen 

Nächsten und dich. Mach mich innerlich frei. Amen.    

 

Vielen Dank für die schönen Steine. 
Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 


