
Ein Tag – ein Käffchen 
Gott und ich. Am Küchentisch.  

„Eine seltsame Art von Humor hast du.“   

„Warum denkst du das?“ 

„Sieh die Welt an: überall Chaos. 

Verwirrte und verirrte Menschen.  

Einsame. Traurige. Kranke. Tote. 

Mit oder an oder ohne Corona.  

Kaputte Existenzen. 

Depressive Kinder.  

Überforderte Eltern.  

Frustrierte Singles und kaputte Beziehungen. 

Dünnhäutige Seelen,  

wohin man hört und sieht.“ 

„Ja, ich weiß.“ 

„Und ich mit meinem Alltag. 

Meine Termine.  

Zoom-Calls.  

Coaching-Settings.  

Und dazwischen 

die Oma und das Impfzentrum.  

3. Person Plural von Passée Composé – être  

und lineare Ungleichungen. 

Elternabend digital. 

Post von der Krankenkasse.  

Keine Milch im Kühlschrank. 

Ein verwelkter Tulpenstrauß. 

das Klo ungeputzt und 

der Tank im Auto leer.“  

„Ja, ich weiß.“  

„Wenn du das alles weißt:  

wieso hast du dir diese Tasse ausgesucht?“ 

„Weil das hier mein Lieblingsplatz ist.“  

„Die Küche ist seit Tagen unaufgeräumt. 

Genauso wie mein Schreibtisch.  

Meine Seele. Und mein Herz.“ 

“Ich sag doch: Lieblingsplatz.“  

„Ich sag: Blöde verfickte Drecksscheisse.“  

„Ich weiß, dass das auf deiner Tasse steht.“ 

„Die ist Programm.“  

„Denkst du.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ja, denke ich.“  

„Nur falls du es nicht bemerkt hast:  

Trotzdem ging heute die Sonne auf. 

Blühen Schneeglöckchen und Krokusse. 

Hat es 18°C und Himbeerkuchen vom Bäcker. 

Wolkentiere am Himmel. 

Hörst du das Lachen der Hausmeisterin  

und das fröhliche Bellen deines Hundes. 

Da ist die Erinnerung von Facebook   

an den wunderbaren Urlaub vor einem Jahr. 

Und die Freundschaft mit diesen Menschen 

über hunderte Kilometer hinweg. 

Da ist das lustige Telefonat mit Josh,  

der ein Einsatzleitungsfahrzeug  

zum 4. Geburtstag bekam und  

der Dank des Kollegen für einen guten Rat. 

Da ist Cappuccino auf Knopfdruck. 

Ofenkäse, Wein und Bridgerton.  

Und dein Leben.“ 

„Warum ist das so?  

Warum ist mein Leben dein Lieblingsplatz?“ 

„Weil ich es erschaffen habe.“  

„Mit all dem Chaos?“  

„Das Chaos war schon vorher da. Bevor ich diese Erde 

geschaffen habe als meinen Lieblingsplatz.“ 

„Du hast deinen Lieblingsplatz aus dem Chaos geschaffen?“ 

„Ja. Und ich mach das jeden Tag. Wieder und wieder.“ 

„Auch bei mir?“ 

„Fürchte dich nicht. Ich habe ich befreit. Ich habe dich bei 

deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir! Wenn du durch 

Wasserfluten gehst, bin ich bei dir. Reißende Ströme spülen 

dich nicht fort. Wenn du durchs Feuer gehst, verbrennst du 

nicht. Die Flammen können dir nichts anhaben. Du bist 

kostbar und wertvoll für mich, und ich habe dich lieb.“ 

„Magst du nochmal Kaffee?“ 

„Lieblingskaffee.“   

„Lieblingsgott.“ 

„Lieblingsmensch“.  

Diakonin Bärbel Greiler-Unrath, Wendlingen am Neckar 

 

 

 

 

 

Mittwoch, 24. Februar  

#SpielRaum2021 

 

Gott zu Besuch in der Küche.  

Welche Tasse sucht sie sich aus? 

Warum? 

Was sagt er?  

Wir freuen uns über Tassenfotos.  

Und über kleine Geschichten von 

Gottes Lieblingsplatz.  

 


