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Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

es gibt Erlebnisse, die vergisst man ein Leben lang nicht.  

Die einen, weil sie so einschneidend sind.  

Andere, weil sie einem etwas fürs Leben deutlich machen. 

Ein solches Erlebnis der zweiten Art hatte ich als Jugendliche bei einer Freizeit.  

Eines schönen Tages wurden wir zu einem See gebracht und durften dort Boot fahren.  

Ich glaube, es waren Kanadier(boote), denn jede von uns bekam ein Stechpaddel in die Hand 

gedrückt.  

Jeweils zu zweit ging es hinaus auf den See.  

Wir gaben uns echt Mühe und ruderten aus allen Kräften.  

Damit kamen wir auch gut vorwärts. 

Aber schnell mussten wir feststellen, dass wir im Kreis fuhren.  

Egal was wir versuchten: wir ruderten im Kreis. 

Größere Kreise, kleinere Kreise, nie kamen wir geradeaus vorwärts. 

Als wir nach den anderen schauten, mussten wir feststellen, dass die mühelos gerade ihre 

Bahnen zogen.  

Wir fuhren weiter im Kreis.  

Irgendwie, irgendwann kamen wir auch damit wieder ans Ufer. Ziemlich frustriert. 

Da kamen die anderen auf uns zu gelaufen. 

„Wie habt Ihr das gemacht?“ wollten sie wissen. „Ihr seid immer so toll geradeaus gefahren!“. 

Verblüfft starrten wir sie an und gestanden ihnen, dass wir nur im Kreis gerudert hatten.  

Es stellte sich heraus, dass alle im Kreis gefahren waren. Jedes einzelne Boot. 

Nur von außen hatte es so ausgesehen, als könnten die anderen auf Kurs bleiben. 

 

Dieses Erlebnis kommt mir immer wieder in den Sinn.  

Gerade dann, wenn ich das Gefühl habe, ich komme nicht vorwärts, ich drehe mich im Kreis. 

Wenn ich den Eindruck habe: bei allen anderen laufe alles perfekt. 

Oder wenn andere mir klagen, sie seien die Einzigen, die nichts auf die Reihe bekommen.  

Alle anderen, die hätten ihr Leben im Griff. Aber bei ihnen sei alles nichts. 

 

Es ist peinlich, sich einzugestehen, dass es bei einem selbst nicht geradeaus läuft. 

Es anderen gegenüber zuzugeben ist noch peinlicher. 

Wo die doch alles im Griff haben.  

 

Aber, wenn ich mich traue, mein eigenes „im Kreis fahren“ offenzulegen, stelle ich fest, dass ich 

nicht ausgelacht werde. Dass die anderen anfangen, von ihren Erfahrungen zu erzählen, zu 

teilen, was ihnen nicht gelingt.  

Vor allem aber: wir kommen einander näher. Geben einander wirklich Anteil.  

Natürlich bemühe ich mich, Dinge „gut“ zu machen.  

Wenn ich aber nicht verzweifelt versuche, „perfekt“ zu wirken, werde ich frei. 

Frei von meinen inneren Ansprüchen an mich selbst. 



Frei von der Anstrengung, eine Fassade zu errichten.  

Das kostet enorm viel Kraft. 

Kraft, die ich anderweitig sinnvoller einsetzen kann. 

Es braucht Überwindung, sich unperfekt zu zeigen. 

Es erfordert Vertrauen in die anderen.  

Dass sie meine „Schwäche“ nicht auslachen oder gegen mich benutzen.  

 

Aber: es tut so gut. Mir und den anderen. 

Denn ich mache andere frei. 

Weil auch sie nicht mehr so tun müssen als ob.  

Weil auch sie so sein können wie sie sind.  

Nicht perfekt. 

Aber für Gott gut genug. 

Oder, wie es Pfarrerin Dr. Sandra Bils beim Abschlussgottesdienst des letzten Kirchentags 

formuliert hat: „wir sind Gottes geliebte Gurkentruppe“. 

 

Stehen wir dazu, dass wir immer wieder im Kreis fahren. 

In Zeiten von Corona und auch sonst. 

Tun wir es voller Vertrauen, denn: 

 

Wir sind Gottes 

geliebte 

Gurkentruppe! 

 

Bleiben Sie behütet. 

 

Dekanin Elke Dangelmaier-Vinçon  

 

 

 

 


