
Impuls „…in diesen Tagen“ – 28. Februar 2021 

Da sitzt er. Woche für Woche wird es anstrengender. Seine Gedanken schweifen: 
Saftige Wiesen. Äpfel an den Bäumen. Blumen. Jetzt ist die Zeit, in der alles zu blühen beginnt. 
Seine Lippen formen ein Lächeln, doch es ist genauso schnell verschwunden wie gekommen. 
Wie wunderbar war doch alles! Wie schön war es durch den Garten zu wandeln, jemand an seiner 
Seite zu haben, zu reden. Frei und unbeschwert. Da sitzt er und alles wegen…  
 

Da sitzt sie. Um sie herum das Geschrei der Kinder: laut und wirr und grell. Ein mit Nutella 
verschmierter Mund küsst sie flüchtig und ringt ihr ein Lächeln ab. Doch es ändert nichts an ihrem 
Bauchgefühl. Die Erinnerung kommt hoch. Ihre Augen bleiben am Baum vor dem Fenster hängen. 
Dieser eine Augenblick! Und es dauerte nicht lange bis es anders wurde… 
 

Ein kunterbuntes Miteinander. Alle lebten. Unbeschwert. Die Zeit rann nur so dahin: 
Tag für Tag, Nacht für Nacht. Es war gut. Und dann wurde plötzlich alles anders! 
 

 

„Als am Abend ein kühler Wind blies, ging Gott im Garten umher. 
Da versteckten sie sich.“ (Gen 3) 

 
Weißt du um wen es geht? Um was es geht? 
Es könnte lange her sein, gerade erst gestern 
oder vielleicht erst Morgen. 
 

Da sitz er, Adam und da sitzt sie, Eva. Die ersten 
Menschen in der Bibel. Und um sie, die Schlange. 
Es könnte aber jeder von uns sein. 
Adam und Eva sind keine Eigennamen. Sie stehen 
für alle Menschen. Für dich und für mich. 
Und die Schlange? Sie scheint die Ursache für 
die Vertreibung aus dem Paradies zu sein.  
Ein Symbol für das Böse, die List, die Verführung. 
 
 

Es steckt mehr dahinter. Ein schweigender Adam, eine alleingelassene Eva, eine fragende Schlange. 
Nur sind wir oft schnell dabei, die Welt in gut und schlecht, schwarz und weiß zu unterteilen. 
Wir können uns ertappen, wie wir vorschnell urteilen und nicht mehr hinterfragen oder wie wir  
wegschauen und still bleiben, nichts verändern. Warum aber sind wir nur so? 
 

Am Anfang der Fastenzeit finden wir darauf keine einfachen Antworten. 
Wir sind am Beginn eines Frageweges und ich lade erneut ein, die Welt einmal aus einem anderen 
Blickwinkel zu betrachten, sich neu auf den Weg zu machen, dranzubleiben. 
 

Da sitzen wir. Mit unseren scheinbaren Schwächen oder blöden Angewohnheiten. Mit dem, was 
wir festhalten und was wir loswerden wollen. Alles gehört zu uns. Alles hat einen Grund. 
 

Verstecken wir uns nicht! Trauen wir uns! Fangen wir immer wieder neu an! 
Suchen und finden wir, was wir behalten und was wir ändern wollen.  
 

Kraft wünsche ich uns dafür und einen kühlen Rückenwind! 
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