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Liebe Leserin, lieber Leser! 

Was ist das gesündeste Wort der Welt? Nun, ich möchte jetzt keinen Wettbewerb ausloben. Ich fand 
diese Frage in einem Buch. Schon lange, lange ist das her. Dennoch ist mir das in Erinnerung geblieben. Ein 
Wort, das heilend wirkt, löst und befreit. Gibt es das wirklich? Vielleicht kommen Sie jetzt auch ins Rätseln.  
„Danke“ vielleicht? Nein, es könnte das Wort sein, ist es aber nicht.  Es ist- so viel sei verraten- ein kürzeres 
Wort. Die Suche nach dem gesündesten Wort erinnert uns daran, dass Worte wirken, Wirklichkeit 
schaffen. Worte vermögen verletzen und heilen, zerstören und aufbauen, können Gift oder Arznei sein. 
Aber zurück zu unserer Suche. Ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen. Das gesündeste Wort 
besteht aus nur zwei Buchstaben. Sie kennen dieses Wort. Jeden Tag benutzen wir es vielfach. Es heißt, so 
jedenfalls behauptete der Schreiber damals, „Ja“. Steckt da wenigstens ein Körnchen Wahrheit drin? Wirkt 
„Ja“ heilend? 

„Ja“ das gesündeste Wort. Wir können es ja einfach einmal ausprobieren, schauen, ob es wirkt. „Ja“ sagen 
zu diesem Tag, auch wenn er durch Corona bedingt ganz anders aussieht, als ich mir es wünsche. Einfach 
„Ja“ sagen zu mir selbst, zu Schwächen und Stärken oder sogar zum eigenen Lebensweg, der mich dorthin 
geführt hat, wo ich jetzt bin - und vielleicht gar nicht sein will. „Ja“ sagen zum Kind, das nach Wochen 
daheim nur noch nervt, oder inzwischen erwachsen ganz andere Wege geht, als ich es mir erträumt habe. 
„Ja“ sagen zu den Bohnen im Garten, die nicht wachsen wollen. „Ja“ sagen zum Verkehr, der die 
Unterländer Straße wieder verstopft wie eh und je. Wenn wir das nicht nur so dahinsagen, sondern auch 
mit dem Herzen sprechen und füllen könnten, soll dieses „Ja“ wohltuend, heilend sein. In dem Buch heißt 
es: „Ja“ macht den Kreislauf heiter und das Herz fröhlich, die Sorgen kleiner und das Leben wärmer.  

Stimmt das? Vielleicht geht es Ihnen wie mir. Solche kleinen Rezepte für den Alltag regen an, aber beim 
schärferen Nachdenken regen sie mich dann auch auf. Es klingt alles ein bisschen allzu einfach, tauglich 
höchstens für die kleinen Unebenheiten des Alltags. Dann und wann braucht’s zudem auch ein deutliches, 
kräftiges „Nein“.  Was aber schon wahr ist: Wir alle leben aus einer Grundhaltung heraus, die unseren 
Alltag, unseren Blick aufs Leben bestimmt und prägt. Ein Leben unter einem beständigen „Nein“ sieht ganz 
anders aus als eines unter dem Vorzeichen des „Ja“. „Nein“ kann viel Lebenskraft und Energie rauben. „Ja“ 
lässt den Lebensstrom fließen, macht das Leben leichter. 

Mich führt dieses „Ja“ zu einer anderen Frage. Von woher kommt eigentlich die Kraft zu einer positiven 
Einstellung zu diesem Tag, zu diesem Leben? Da gibt es ein ganz bezeichnendes biblisches Wort: „Alle 
Verheißungen Gottes sind Ja in Jesus Christus“ (2. Korintherbrief 1,20). Über dem oft so schwer löslichen 
Geflecht unseres Lebens steht das österliche Ja Gottes. Dieses „Ja“ umschließt unsere Jahre, unser 
Kommen und Gehen, unser Lachen und Weinen, ja sogar unser Sterben auch. Das ist das alles und 
entscheidende „Ja“ und die Voraussetzung zu all jenen anderen „Ja“. 

Und es ist eigentlich nicht besser zu umschreiben als in jenem Wort, das über uns ausgesprochen ist: 
„Der Herr segnet dich und behütet dich, der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. 
Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und gibt dir Frieden“ (4. Mose 6,24). Gottes Segen, ein ganzes, 
volles, ein kraftvolles “Ja“ Gottes zu dir und mir, das nicht nur den hellen, schönen Tagen gilt, sondern auch 
den anderen, die auch zum Dasein gehören. Wir sollten es nicht für uns behalten, sondern weitertragen 
mit Herzen, Mund und Händen. „Ja?!“. 

Einen positiven, wohlbehüteten Start in die Woche wünscht Pfarrer Dieter Kümmel. 

 


