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Liebe Freunde des Wortes, 

 
 wie schnell schleichen sich Urteile übereinander in unsere Seele! Wie schnell brechen 
wir den Stab übereinander: Oh, warum hat der denn schon wieder seine Schuhe im Flur 
stehen lassen? – Ich hatte sie doch so sehr gebeten, pünktlich zu sein. Und jetzt warte ich 
schon wieder über 20 Minuten. – Er hatte mir fest versprochen, mich bis zum Wochenende 
anzurufen und jetzt ist schon wieder Mittwoch! – Wir hatten in unserer Fußball-Mannschaft 
lange darüber diskutiert, wie unser Team-Geist stärker werden könne. Aber gestern war’s 
wieder so wie immer. Ein Teamkollege war einfach nicht bereit, auch anderen eine gute 
Chance herauszuspielen. Er wollte wieder nur zeigen, wie gut er spielen kann. 
 
 Solche Erfahrungen prägen unseren Alltag. Sie sind Gefahr und Chance zugleich. In 
diesen Momenten kannst Du lernen, Weichen-Steller Deines Lebens zu sein, damit Du nicht 
aufs falsche Gleis gerätst. Gefährlich ist, mich in Augenblicken der Enttäuschung in mein 
Mauseloch zurückzuziehen, zu resignieren und aufzugeben: „Ich hab keine Lust mehr! Ich 
hab’s so oft versucht! Der andere ändert sich ja doch nicht!“ Und damit hast Du in gewisser 
Weise recht: Du kannst Deinen Nächsten nicht ändern.  
 

Papst Franziskus hat den Jugendlichen in Sarajevo gesagt: „Ihr habt eine wichtige 
Berufung: niemals Mauern zu bauen, sondern nur Brücken!“ Aber wie geht Brückenbau in 
Augenblicken der Enttäuschung? Es geht nicht ohne einen echten Sprung! Im Reitsport 
springen Pferde auf ihrem Parcours über Hürden. Wenn sie bockig vor einer solchen Hürde 
stehen bleiben, haben sie verloren. Genauso laden uns all die „Mauern der Enttäuschung“ ein, 
mit einem Sprung der Liebe im Herzen derer zu landen, die uns enttäuscht haben. Dazu hilft 
oft ein wenig Humor. 
 
 Eine Fahrt mit einer Jugendgruppe stand an. Wiederholt hatte mir ein Jugendlicher 
gesagt, er würde auf jeden Fall gern mitfahren. Bis Ende des Monats würde er sich melden. 
Der Zeitpunkt war lange verstrichen. Ich hatte mit WhatsApp- und SMS-Botschaften 
nachgefragt. Keine Reaktion. Für mich echt nervig! Dann rief er an. Ich sah seinen Namen auf 
dem Display. Jetzt galt für mich: Fang wieder neu an! - Start again! „Toll, dass Du anrufst. 
Ich war mir gar nicht sicher, ob wir Ende Februar 2016 oder 2017 ausgemacht hatten!“    
Beide mussten wir lachen. Also: Fang wieder neu an! – Start again! 
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