
 

… ausnahmsweise Widerspruch 

Eigentlich würden heute rund 7.000 Menschen den Hermannslauf 
bestreiten. Seit 1971 gibt es diesen Volkslauf im Teutoburger Wald. 
Immer am letzten Sonntag im April starten die  Läuferinnen und 
Läufer am Hermannsdenkmal bei Detmold und kommen nach 31 
Kilometern an der Sparrenburg in Bielefeld erschöpft aber glücklich 
an. Ihr Einlauf auf der Promenade wird vom Klatschen und den 
ermutigenden Zurufen der Zuschauenden begleitet. Das ist schon 
eine tolle Sache, die sowohl die Sportler*innen als auch die 
Zuschauer*innen begeistert.  
Um 11 Uhr startet die schnellste Gruppe, die um den Sieg kämpft 
und für gute Zeiten läuft. Danach starten die langsameren Gruppen, 
zum Schluss kommen die Wanderer. 
Im ersten Korintherbrief schreibt Paulus: "Wisst ihr nicht: Die im 

Stadion laufen, die laufen alle, aber nur einer empfängt den 
Siegespreis? Lauft so, dass ihr ihn erlangt." (1. Kor. 9,27) Die Läufer 

der ersten Gruppe wissen, was das bedeutet. Sie trainieren das ganze Jahr hart dafür, den Sieg 
oder die persönliche Bestzeit zu erlangen. Ich bewundere die Disziplin und die 
Kraftanstrengung, die hinter diesen Leistungen stecken.  
Morgens um 7 starten die „Wanderer ohne Zeitnahme“ – von ihnen erwartet man keine 
spektakulären Ergebnisse. Hier lautet die Devise: Hauptsache ankommen. Aber auch sie 
bekommen die Möglichkeit, diese Herausforderung in ihrer Zeit zu meistern. Mir gefällt der 
Gedanke, dass die Langsamen in gleicher Weise teilhaben und am Ende im Ziel einlaufen. Denn 
auch sie haben die Strecke überwunden. 
Im Leben geht es meines Erachtens nicht in erster Linie um die wenigen, die viel leisten, 
sondern um die vielen, die das Ihre zum Ganzen beitragen. 
Laufen wir also in diesen Tagen so, dass alle am Ziel ankommen.  
  
„Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der HERR, der ewige Gott, der 
die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein 
Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke 
genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt, und 
Männer straucheln und fallen; aber 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 40,29-31) 
 
Dieser Sonntag heißt Miserikordias Domini - die Barmherzigkeit des 
Herrn. Gottes Segen gilt allen und lässt alle ans Ziel kommen.  
 
Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. 
Amen. 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 
 

 

 
 

Großer Hermann, Detmold 

Kleiner Hermann, Kräuterbeet 


