
Irgendwas bleibt immer hängen 

Eigentlich ist dieser lateinische Weisheitsspruch („semper aliquid haeret“) negativ gemeint:  

Von Anklage und übler Nachrede bleibt immer etwas hängen. Selbst, wenn gar nichts dahintersteckt. 

Selbst wenn die oder der, dem Böses nachgesagt wird, sich gar nichts hat zu Schulden kommen 

lassen. Von wegen Unschuldsvermutung... Irgendwas bleibt immer hängen. Weil sich die Leute 

sagen: Von nichts kommt nichts. 

Jesus aber dreht den Spieß um: Auch vom Positiven bleibt immer ´was hängen, sagt er (Lukas 8,8). 

Wenigstens bei Einzelnen. Bei den Kinder, die uns anvertraut sind – selbst wenn sie sich anders 

entwickeln, als wir es dachten. Bei den Konfirmandinnen und Konfirmanden, die ich unterrichtet habe 

– selbst wenn sie nach der Konfirmation im Gottesdienst nicht mehr auftauchen. Und auch beim 

Nachbarn oder sonst einem Nächsten. Wenn wir etwas Positives ausstreuen, bleibt davon auch immer 

´was hängen. Und das zieht Kreise, bringt Früchte, entwickelt sich. 

Das kam wir wieder in den 

Sinn, als mir dieses Bild vor 

kurzem in die Hände fiel. Ich 

weiß schon gar nicht mehr, 

ob ich es selbst fotografiert 

habe oder ob es von einem 

Freund, einer Freundin kam. 

Jedenfalls ist durch dieses 

Bild etwas Positives bei mir 

hängen geblieben. Und auch 

auf dem Bild selbst blieb 

etwas Positives zurück. Die 

Blätter sind weg, so wie sie 

jetzt im Herbst zu fallen 

beginnen. Aber, o Wunder, eine Frucht hängt noch dran! Ein schöner roter Apfel. Genial! 

Es ist über die Maßen schön, wenn wir unser Leben überblicken und feststellen, wie andere etwas 

Positives in unserem Leben hinterlassen haben und es aufgegangen ist. Oder wenn andere es uns 

sagen, dass wir das in ihrem Leben bewirkt haben. Vielleicht denken Sie mal darüber nach, wo das 

bei Ihnen der Fall ist. Denn das macht Mut in einer Welt, bei der so oft nur vom Negativen die Rede 

ist.  

Ja, es gibt viel vergebliche Liebesmühe. Es gibt viel Frust. Aber es bleibt auch immer etwas Positives 

hängen, wenn es uns gelingt, durch Christus etwas Gutes auszustreuen. 

Auf diese wundervolle Tatsache will ich mich in Zukunft stärker verlassen, wenn der Frust mich mal 

wieder packt. „Einiges fiel auf gutes Land; und es ging auf und trug Frucht – hundertfach.“ 

Seien Sie herzlich ermutigt und gegrüßt 


