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Was noch zählt

Auf dem Bild ist eine Hand zu sehen. Die Hand ist offen wie eine Schale und spreizt
ein wenig ihre Finger. Durch die Finger rinnt Sand. Langsam aber sicher rinnt der
Sand wie Zeit durch die Finger. Darunter steht geschrieben: Was zählt noch? Die
Betonung liegt auf n o c h. Was zählt eigentlich noch? Was müsste man festhalten?
Oder ist schon alles egal?
Das ist eine gute Frage am Buß- und Bettag. Und eine wichtige Frage: Was
zählt heute eigentlich noch? Manche meinen ja, früher sei alles besser gewesen. Das
glaube ich aber nicht. Früher war vieles anders, aber längst nicht alles besser. Eins
war früher bestimmt anders. Es gab nicht so viel Auswahl wie heute. Wo es damals
zwei Sorten Brötchen gab, gibt es heute zehn. Wo Kinder früher zwei Sportvereine
zur Auswahl hatten, gibt es heute acht oder neun. Und wenn man den
Familienurlaub plante, gab es damals zwei oder drei Möglichkeiten, heute unendlich
viele. Überall und jederzeit gibt es jetzt eine Fülle von Möglichkeiten, die einen
erdrücken. Wir leiden an einem Zuviel an Möglichkeiten. Deswegen ist vielen unklar,
was wirklich wichtig ist und was nicht. Wo es von allem zu viel gibt, werden
Menschen unsicher und glauben, sie brauchen alles.
Es kann aber nicht alles wichtig sein. Alles ist nicht gleich wertvoll. Menschen
müssen wählen. Dabei gibt es eine große Hilfe: Ruhe. Abwarten. Nachdenken. Wenn
ich auswählen und eine Entscheidung treffen muss, brauche ich einen kühlen Kopf.
Und wenn ich lange nachgedacht habe, merke ich bald, dass längst nicht alles gleich
wichtig ist und ich vieles gar nicht brauche. Was zählt ist, dass ich mit mir im Reinen
bin, so oft es geht. Was zählt ist, dass ich keinen Unfrieden stifte und mit Menschen
in meiner Nähe gut zurechtkomme. Was zählt ist, dass ich vor Gott und den
Menschen keine Schuld habe, die mich quält. Eigentlich ist klar, was wirklich zählt:
Dass Gott es immer gut mit mir meint - und ich das auch erkenne.
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