
Liebe Leserin, lieber Leser! 

Wo bekomme ich Luft?  Seit November letzten Jahres gibt es in der Unterländerstraße bei der 
Unterführung zur Stammheimer Straße eine öffentliche Fahrradreparatursäule. Sie wäre die 3. 
Station in unserer Reihe „Orte der Passion“ gewesen.  

Die anderthalb Meter hohe Säule bietet elf Werkzeuge. Man kann den Sattel einstellen, die 
Bremsen neu justieren oder die Schaltung nachstellen. Alle Werkzeuge sind mit Drahtschlingen an 
der Säule befestigt, damit nichts wegkommt. Und dann gibt’s da noch eine Luftpumpe mit 
Druckanzeige. Sie ist mit Abstand das beliebteste Werkzeug. Warum wohl? Irgendwann verliert 
jeder Reifen Luft, ganz egal ob zum Fahrrad, Rollstuhl oder auch zum Kinderwagen gehörig.  
Langsam, schleichend. Meist aber völlig überraschend, weil etwa ein Nagel oder ein Glasstück die 
schützende Hülle zerstört hat. 

Mir kam der Gedanke: Wie schön wäre es, wenn es eine 
Luftpumpe mit Druckanzeige auch für uns Menschen gäbe. Eine 
Station, wo man einfach frische Luft für die Seele tanken kann.  
Wir sind aber -Gott sei Dank Menschen und keine Maschinen, 
manchmal vergessen wir das. Einfach nachpumpen geht nicht. 
Aber auch unser Inneres verliert Luft, schleichend langsam- so 
erleben es derzeit gar nicht wenige. Etwa weil die Kontaktsperre 
die äußere, schützende Hülle langsam aufreibt, sie vereinsamen. 
Oder die eigenen vier Wände immer mehr zum Gefängnis 
werden. Es kann auch ganz schnell gehen. Finanzielle Nöte- wie 
geht’s weiter? Geht’s überhaupt weiter? Eine schwere Krankheit, 
oder gar der Tod eines lieben Menschen- die Luft des Lebens ist 
raus, wir sind platt. Nichts geht mehr. Wo ist Luft für meine 
Seele? 

Die Passionsgeschichte hilft da ein wenig weiter.  Lebensnah, ehrlich, einfach menschlich erzählt 
mein Lieblingsevangelist Markus 14,32 ff., dass Jesus „zittert und zagt“, also am Ende ist. Seine 
Seele ist niedergedrückt. Er kommt auf den Felgen daher. Was macht er? Als erstes zieht er sich 
zurück. Geht an einen ruhigen Ort. Er betet und nimmt seine engsten Freunde mit. Die sind 
allerdings allesamt Maulhelden, alles andere als Helfer in der Not. Denn sie schlafen. Auch das 
Gebet nützt nichts. Geht ins Leere. Wenn die Seele platt und leer ist, braucht es anscheinend viel 
Zeit und noch mehr Geduld. Wie gesagt, wir sind keine Maschinen. Wir sind Teil der Natur. In uns 
wächst deshalb nur ganz langsam etwas Neues. Auch wenn die anderen, auch wenn wir selbst eine 
schnelle Veränderung herbeisehnen. Jesus betet wieder und wieder. Er ringt mit Gott. Und ganz 
langsam tut sich was: „Steht auf, lasst uns gehen“. 

Beten, so zeigt Jesus, kann Seelenbalsam, Beten kann innerliches Luft holen sein. Ganz am Ende 
seines Lebens betet Jesus wieder. Im Angesicht des Todes verwendet er eine Gebetsform, die wir 
irgendwie verloren haben. Er klagt: „Mein Gott, mein Gott, warum?“. In der 2500 Jahre alten 
Gebetssammlung, den Psalmen, ist die häufigste Form die Klage. Brauchen wir sie heute nicht 
mehr? Oder ist sie einfach eine vergessene Möglichkeit, neue Luft zu bekommen? Wie bei vielem 
gilt: Man kann lange darüber reden, diskutieren, spekulieren. Besser ist, es einfach einmal 
ausprobieren.  

Einen luftig-leichten Tag wünscht Pfarrer Dieter Kümmel 


