
Ein Tag – 1000 Möglichkeiten     
 

 

Christian Morgenstern sagt:  

„Wir müssen nicht so fortzuleben,  

wie wir gestern gelebt haben.  

Macht Euch nur von dieser Anschauung los,  

und tausend Möglichkeiten laden zu neuem Leben 

ein.“  

„Na der hat gut reden“, mögen Sie denken 

Aber auch Paulus schrieb:  

„Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient dem 

Guten.  

Alles ist mir erlaubt, aber es soll mich nichts 

gefangen nehmen“. 

Wie passen diese beiden Zitate zusammen? 

 
Was mache ich mit meiner Freiheit, 

aber auch mit der Verantwortung zu prüfen,  

ob ich von etwas gefangen genommen werde? 

Wenn ich meine innere Stimme bereits übertöne, 

hilft es mir nicht weiter,  

wenn ich sage: „…es ist gerade so viel los…“ oder: 

„…eigentlich will ich ja, aber…“.  

Wir alle kennen diese Halbsätze und doch lauert die Gewohnheit auf dem Sofa. 

Ein Beispiel ist das Fasten. Fasten mag Mode sein, ist aber auch christliche Tradition und  

– wenn wir ehrlich sind – fasten wir zurzeit coronabedingt bereits zwangsweise, da wir nicht einfach 

weitermachen können, wie gewohnt.  

 
Die Fastenzeit kann ein hilfreicher Zeitpunkt sein, um loszulassen, was uns gefangen nimmt.  

Versuchen Sie es mal ohne Alkohol, ohne Süßigkeiten, ohne Facebook und Fernsehen, oder mit einem 

täglichen Psalm, mit einer positiven Nachricht, oder sieben Wochen lang ohne „ja, aber“ zu sagen.  

Manchmal misslingt ein Vorhaben. Das ist zwar schade, aber möglicherweise haben wir uns das Falsche 

vorgenommen und probieren etwas anderes – vielleicht bereits im Sommer? 

 

 

Mein Leben könnte dadurch wacher werden. Ich könnte an den oben erwähnten Satz von Paulus denken. 

Das ist ein Stück christliche und persönliche Freiheit, für die wir uns anstrengen können! 

Meldet sich Ihre innere Stimme? Dann ist heute vielleicht der richtige Tag!   

Können und wollen Sie auf etwas verzichten, wodurch Sie gefangengenommen werden? 

Mögen Sie davon erzählen? 
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Den Blick weiten – nicht nur im Urlaub 


