
ANgeDACHT   
 

„Sich selbst zu überraschen ist,  
was das Leben lebenswert macht.“     Oscar Wilde 
 
Ein Zitat, über das es sich lohnt kurz nachzudenken. 
Wir alle kennen aus unseren Kindertagen das Kaleidoskop. Meist ein unschein-
bares kleines Pappröllchen. Im Inneren befinden sich Spiegel und wenn man das 
Kaleidoskop vor dem Auge hin und her dreht, erkennt man immer wieder neue 
Muster. Aus dem scheinbaren Chaos kleiner bunter Perlen oder Schnipsel entsteht 
eine neue Ordnung- ganz überraschend, jedes Mal anders und immer wieder neu. 
Nichts bleibt wie es ist, alles ist im Wandel. 
In unserem Leben ist das nicht anders. Manchmal gibt es Zeiten der Veränderung, 
in denen wir glauben zu versinken. Alle Anforderungen unter einen Hut zu bekom-
men erscheinen unmöglich und es ist schwer, dass alles zu fassen und in eine 
Ordnung zu bringen- zu viele bunte Perlen und Schnipsel. Manchmal hilft es, 
sich dann zurückzunehmen. Die Dinge mit etwas Ruhe und Abstand betrachten, 
sich Zeit nehmen- das schafft Klarheit und zeigt Lösungen. Ebenso wie beim 
Blick durch das Kaleidoskop: Wenn ich es schnell und hektisch drehe, dann sehe 
ich nur ein Mischmasch aus Farben und erkenne kein Muster. Lasse ich mir aber 
etwas Zeit, kann etwas überraschend entstehen, mit dem ich zuvor nicht gerechnet 
habe. Ein schönes Bild für unser Leben. Veränderungen, oft unbequem, gehören 
zum Leben. Nicht wenige versuchen, Veränderungen aus dem Weg zu gehen 
oder sie zu verhindern. Aber das geht natürlich nicht.  
Nicht immer verläuft unser Leben nach Plan. Noch einmal über „Los“ gehen, neu 
anfangen, alles hinter sich lassen, alles anders, besser machen. Wer hat sich das 
nicht schon einmal gewünscht? Wir verändern uns ständig, machen Pläne, gestal-
ten unser Leben. Entwicklung verlangt Veränderung. Wir werden aber nicht immer 
gefragt, ob wir diese Veränderung jetzt wollen. Wenn ich zurückblicke, fallen mir 
Erlebnisse ein, die ich am liebsten ausradieren würde. Das ist aber nicht möglich, 
weil sonst mein Leben unvollständig wäre. Leben ist nur durch Veränderung und 
Neubeginn vollständig. Auch die Unsicherheit, die wir bei manchen Entscheidun 
gen verspüren, gehört mit zum Leben. Ja, sie macht es erst interessant. Denn in 
jedem Neuanfang liegt auch die Chance, etwas zu gewinnen. Wie sagte Oscar 
Wilde? - „Sich selbst zu überraschen ist, was das Leben lebenswert macht.“  
 
Gebet: 
Nicht jeder Tag ist geradlinig Herr. 
Es gibt entspannte und anstrengende, geordnete und weniger geordnete Tage.  
Doch an allen Tagen dürfen wir die Gewissheit haben,  
dass du uns leitest und die Dinge ordnest.  
Wir bitten Dich: sei auch heute an unserer Seite.                                   Amen 



 
Wochenspruch:   Wer euch hört, der hört mich; und wer euch 

verachtet, der verachtet mich.  Lukas 10,16 
 
Wochenpsalm:  Psalm 34  -  EG 718 

 
Wochenlied:  EG 365 - Von Gott will ich nicht lassen  

 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Dorette Herper 
Lafim-Diakonie für Menschen im Alter 
 


