
Lieber Gott, 
manchmal ist das Leben grässlich.  
Wir fühlen uns nicht wohl in unserer Haut. 
Wir haben uns selbst verloren und unseren Mitmenschen  
… und dich. 
Hilf uns aufzubrechen und zu suchen: Uns selbst, den 
Nächsten … und dich. 
Und geh du uns nach, such uns … finde uns,  
wo wir auch sind. Amen. 
 

Der verlorene Otto 
 

„Eines Morgens, als alle wieder so 
hundsblöd zu Otto sind und seine Mutter 
nur meckert, sein Vater mit ihm schimpft 
und seine Schwester Emilia, die doofe 
Streberin, nur gelobt wird, reicht es Otto.  
Er macht das nicht mehr mit.  
Er geht ins Kinderzimmer, zerrt den alten 
Rucksack unter dem Bett hervor, steckt sein 
Taschengeld ein und seine Zahnbürste, 
packt sein Schlaftier Puschl, der mal ein 
Eichhörnchen war und jetzt aussieht wie ein 
alter Wischlappen, und schleicht aus dem Haus. 
Niemand merkt, als er geht. Vergnügt wandert er die Straße hinunter. Niemand wird mehr zu ihm 
sagen: Heb deine Schuhe auf! Räum dein Zimmer auf! Streite dich nicht mit deiner Schwester! Lass 
den Unsinn! Hör auf zu schreien! Spring nicht in den Dreck! Sei pünktlich zum Mittagessen zurück! 
Er kann jetzt schreien, so viel er mag. Und in den Dreck springen, so oft er mag. Und seine Schuhe 
herumschmeißen, wohin er mag. 
Otto spielt in dem kleinen Park, wo er auch sonst oft ist, aber heute muss er nicht auf die 
Kirchenuhr lauschen, um pünktlich zum Mittagessen zurück zu sein, er muss gar nichts mehr. Gar 
nichts mehr. Puschl fragt: Hast du gar keinen Hunger? Nein, sagt Otto, nicht die Spur. Du etwa? 
Puschl legt sich die Pfote auf den Bauch und fragt: Hörst du nicht meinen Magen knurren? 
Habt ihr auch Hunger?, ruft Otto den anderen Kindern auf dem Spielplatz zu. Ich hab Geld, schreit 
Otto. Ich kaufe für alle Pommes! Und ne Cola noch dazu! Puschl flüstert: Otto, du weißt, was deine 
Mutter dazu sagen würde: Gib nicht dein ganzes Geld für ungesundes Essen aus. Halt die Klappe, 
Puschl, sagt Otto, ich höre auf niemanden, ich mache, was ich will. Super, Otto, rufen die anderen 
Kinder, und jetzt müssen wir nach Hause. Tschüs! 
Otto geht immer weiter und weiter, bis er die Straßen nicht mehr kennt und sein Herz ein bisschen 
komisch zu klopfen beginnt. Aber er will auf keinen Fall umkehren, denn er ist jetzt groß und ein 
Abenteurer und die zuhause sollen mal sehen. Und wenn sie sich jetzt Sorgen machen?, fragt 
Puschl. Dann sollen sie sich eben Sorgen machen, sagt Otto. Sie sollen schrecklich weinen und nach 
mir rufen, aber das nützt nix mehr, ich bin weg. Für immer. Da sind sie selber schuld. … 
Als es dunkel wird und ringsum in den Häusern das Licht angeht und Otto sich vorstellt, wie überall 
die Eltern rufen: Heb deine Schuhe auf! … Komm endlich zu Abendessen!, seufzt er tief und sagt zu 
Puschl: Wir müssen nicht unsere Schuhe aufheben, … wir können schlafen, wann wir wollen. Ist das 
nicht toll? Ja, sagt Puschl  leise, ganz toll … 
Als er in seine Straße einbiegt, sieht er seine Eltern, die überall herumlaufen und seinen Namen 
rufen. … Otto bleibt stehen, bis ihn sein Vater entdeckt. Otto ruft er, da bist du ja! Gott sei Dank! ...“ 
 (Doris Dörrie, Der verlorene Otto, Frankfurt 2011)   

In diesem Bilderbuch klingt ein biblisches 
Gleichnis an und holt es in unseren Alltag. 
Es lohnt sich, es ganz zu lesen. 
Ja, manchmal fühlen wir uns verloren und 
von Gott und der Welt unverstanden. Und 
wir machen uns auf die Suche nach Freiheit 
und Annahme. –  Und zum Schluss findet 
Otto beides … und wird gefunden.     
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Herzliche Grüße und Gottes Segen, 
Ihre Dorothee Antony 

 


