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Liebe Leserin, lieber Leser! 

Ja, ich habe ihn lange Zeit überhaupt nicht mehr beachtet, ihn regelrecht übersehen, 

obwohl er immer bei mir war. Jetzt in den Corona-Tagen ist er mir ins Auge gefallen, da 

habe ich ihm wieder bewusst Beachtung geschenkt. Von wem ich rede? Es geht um 

meinen alten Holzklapp-Stuhl. 

Vielleicht kennen Sie das auch. Gezwungenermaßen verbringen wir alle gerade viele 

Stunden in den eigenen vier Wänden. Gefangenengleich nimmt man da viel bewusster als 

sonst die Dinge wahr, die einen so umgeben. Gar nicht so wenige sind das. Unsere 

steinzeitlichen Vorfahren besaßen nur eine Hand voll Sachen. Im Mittelalter waren’s schon 

ein paar hundert Dinge.  In den letzten zwei, drei Generationen ist die Zahl der 

Gegenstände auf weit über 10 000 angewachsen. Jetzt hoffe ich, dass Sie weiterlesen und 

nicht anfangen zu zählen. Das wäre jammerschade. Wir wissen doch ohnehin: Viel, wohl 

eher viel zu viele Dinge haben wir in unseren Häusern. Viele „misten“ ja deshalb dieser 

Tage aus, folgen dabei Paulus: Prüft alles, und behaltet das Gute! (1. Thessalonischer 

5.21). 

Warum haben wir eigentlich so viel? Auf jedem Ding, das wir anschaffen oder 

geschenkt bekommen, ruht auch eine Verheißung. Eine kleine oder große Hoffnung also, 

dass dieses Ding uns entlasten oder erfreuen kann, dass es uns beim Leben hilft, es 

vielleicht sogar schöner macht. Mein Klappstuhl war damals ein trendiges Möbelstück im 

angesagten schwedischen Design. Er hat die Wohnung in den ersten Jahren durchaus 

aufgehübscht. 

Wie von selbst wandern meine Gedanken, wenn ich den Stuhl so vor mir stehen sehe. 

Erinnerungen werden wach, der Einzug in die neue Wohnung damals. Das verpackte 

Geschenk. Wie es den beiden wohl geht, die den Stuhl damals mitgebracht haben? An 

Dingen haftet immer irgendwie auch vergangene Lebensgeschichte. Es kann einem da 

beim Nachsinnen richtige Wehmut überkommen.   

Können Dinge noch mehr sein? „Heb einen Stein auf und du wirst mich finden. Spalte 

das Holz und ich bin da. Dem Staunenden gehört das Reich Gottes“ so heißt es im 

Papyrus Oxyrhynchus, einer der ältesten christlichen Spruchsammlungen. Und der im 

letzten Monat verstorbene Dichter und Theologe Ernesto Cardenal hat einmal nachts auf 

die Stadt geblickt und sinniert: „Die roten Rückleuchter der Autos sind mystisch“. Vermag 

in Dingen eine jenseitige, ganz andere Welt aufzuscheinen, sind sie religiös auch 

aufgeladen? 

Also, das geht mir in meiner protestantischen Einfalt dann doch zu weit, dieser 

Gedanke, dass ein rotes Stück Kunststoff oder gar mein in die Jahre gekommener 

Holzstuhl den Blick frei gibt für das Ewige, Allumfassende, dass ein Ding also Brücke zur 

unsichtbaren Welt sein soll.  Aber immerhin hat mein Klappstuhl mich ins Nachdenken 

gebracht. Er hat auch eine gewisse Tiefe. Mein Stuhl ist verbunden mit meiner 

Lebensgeschichte. Zudem steckt in ihm menschliche Arbeit und Schweiß, er ist auch Teil 

der Schöpfung, denn ursprünglich entstammt er ja einem Baum. Und zu alledem tut er mir 

noch immer gute Dienste, Tag für Tag. Irgendwie verbirgt sich in ihm also mehr Tiefe, als 



ich es auf den ersten Blick vermutet habe. Vielleicht hilft der wache Blick für den wahren, 

tiefen Wert der Dinge, die weniger wichtigen loszulassen.  

Einen leichten, wohlbehüteten Tag wünscht Ihnen Pfarrer Dieter Kümmel. 


