
Man muss nur an den nächsten Schritt denken 

Gestern waren viele Menschen rund um 

den Hermann unterwegs: Läufer, Radler 

und Wanderer. Da der traditionelle 

Hermannslauf in diesem Jahr abgesagt ist, 

machten sich viele persönlich auf den Weg 

– manche auf flinken Laufsohlen, andere als 

Familie eher gemütlich mit einem Picknick-

Rucksack. Wer sich die ganze Strecke 

vorgenommen hatte, musste über 30 

Kilometer hinter sich bringen, bergauf und 

bergab, über Stock und Stein.  

Den Rat von Beppo, dem Straßenkehrer, 

finde ich hilfreich beim Wandern als auch in 

dieser herausfordernden Zeit. Immerhin 

brauchen wir Puste für die Langstrecke.  

 

„Manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, die ist so schrecklich 

lang; das kann man niemals schaffen, denkt man.” … 

“Und dann fängt man an, sich zu beeilen. Und man eilt sich immer mehr. Jedes Mal, 

wenn man aufblickt, sieht man, dass es gar nicht weniger wird, was noch vor einem 

liegt. Und man strengt sich noch mehr an, man kriegt es mit der Angst, und zum 

Schluss ist man ganz außer Puste und kann nicht mehr. Und die Straße liegt immer 

noch vor einem. So darf man es nicht machen.” 

Und Beppo, der Straßenkehrer,  dachte einige Zeit nach. Dann sprach er weiter: 

“Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken, verstehst du? Man muss nur an 

den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich. 

Und immer wieder nur an den nächsten.” Wieder hielt er inne und überlegte, ehe er 

hinzufügte: “Dann macht es Freude; das ist wichtig, dann macht man seine Sache gut. 

Und so soll es sein.” (Michael Ende: Momo) 

 

Dazu ein Text aus dem Römerbrief 

„… weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, 
Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden; denn die 
Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen durch den Heiligen Geist, der uns 
gegeben ist.   Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns 
Gottlose gestorben.“ (Römer 5,3-5) 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 


