
Pippi Langstrumpf 
Vor drei Jahren hieß die Fastenaktion der Evangelischen Kirche „Sieben Wochen ohne … 

Sofort“. Es ging um das Geschenk der Zeit. Wir haben Zeit; sie ist uns von Gott geschenkt. 

Die Frage ist nur: Wie füllen wir sie – gut? Versuchen wir, möglichst viel hineinzulegen, 

oder erfreuen wir uns an dem, was bereits da ist?  

Die Fastenaktion vor drei Jahren ermutigte zum Wahrnehmen und Genießen: Geben wir 

einem schönen Anblick, einem lieben Wort, einem leckeren Duft oder einer anrührenden 

Melodie die Chance, sich in uns zu entfalten. Eilen wir nicht gleich weiter zum nächsten 

besonderen Moment. Lassen wir uns vom Schönen erfüllen und stärken. Nehmen wir uns 

Zeit zum Danken; fallen wir dem Rad in die Speichen, wo es uns zu überrollen droht.  

Ganz am Anfang der Bibel heißt es:  

Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen 

Werken. … So sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden. (1. Mose 2,2,) 

Gott macht Pause. Zum Schaffen gehört das Ruhen. Auf beidem liegt Segen. Segen 

bedeutet, etwas mit Liebe zu betrachten und Liebe hineinzugeben.  

Gott gönnt sich die Zeit zur Freude. Im Schöpfungsbericht heißt es: „Und Gott sah an alles, 

was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.“ Gott schaut auf sein Werk und freut sich 

über dessen Schönheit und Vielfalt. Und Wahrnehmung braucht Zeit. Freude braucht Zeit. 

Von Astrid Lindgren stammt der Satz: 

 

„Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, 

einfach dazusitzen und vor sich hin zu schauen.“ 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WG6WF1Qmq3c 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 

Was wir von Pippi Langstrumpf lernen können: 

 Entgegenkommen 

„Warte nicht darauf, dass die Menschen dich anlächeln. Zeig ihnen, wie es geht.“ 

 Das Leben fröhlich gestalten  

„Ich mach mir die Welt, widde widde wie sie mir gefällt.“  

 Neugierig bleiben  

“Das haben wir noch nie probiert, also geht es sicher gut.” 

 Das innere Kind bewahren 

„Lass dich nicht unterkriegen, sei frech und wild und wunderbar.“ 

 Anders, stark und warmherzig sein 

 Inne halten 

„Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, 

 einfach dazusitzen und vor sich hin zu schauen.“ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WG6WF1Qmq3c

