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Ich liebe meinen Wecker

„Ich liebe meinen Wecker!“ - Ich kenne nur wenige Menschen, die so etwas
behaupten. Ich liebe meinen Wecker nicht, wenn er mich morgens mit schrillem
Piepen und auf penetrante Weise mit seiner „Wiederhol-Weckfunktion“ zum
Aufstehen drängelt. „Ich liebe meinen Wecker!“ Wer das sagt, meint sicher einen
Menschen, der ihm morgens zärtlich ins Ohr flüstert: „Guten Morgen, mein Schatz.
Hast Du gut geschlafen? Ich habe das Frühstück schon fertig. Riechst du, wie der
Kaffee duftet?“ So geweckt zu werden ist schon etwas Besonderes, und es ist sicher
nicht alltäglich. Dann wäre es mit der Zeit langweilig und auch zu einseitig.
Trotzdem ist mir wichtig, wie ich wach werde, denn Wachwerden ist das Erste
am Tag, das mir geschieht. Es ist unangenehm, von Lärm geweckt zu werden. Es ist
gut, von einem Wecker rechtzeitig geweckt zu werden, und es ist schön, zärtlich
wachgeküsst zu werden.
Wachwerden ist ein sensibler Augenblick, denn es ist etwas, das mir
geschieht. Ich bin zwar dabei, aber es geschieht mit mir. Wachwerden ist etwas,
dass ich selbst nicht machen kann. Ebenso, wie ich geboren wurde. Auch das ist mir
geschehen, ohne dass ich etwas dazu hätte tun können.
Geweckt werden wir und geboren werden wir. Das Leben beginnt also immer
mit dem Geschenk des Lebens und dem Geschenk des Tages. In einem Lied in
unserem Gesangbuch (EG 452) heißt es: Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir
selbst das Ohr. Gott hält sich nicht verborgen, führt mir den Tag empor.
Ich stelle mir vor, dass Gott mich nicht schrill und unangenehm weckt, sondern
mir freundlich den Tag als Geschenk übergibt. Und dazu viele Möglichkeiten, dieses
Geschenk zu gestalten. Dann bleibe ich nicht nur passiv als Beschenkter, sondern
ich werde aktiv und stehe auf. Aufwachen und Aufstehen. Beschenkt werden und
Gestalten. Das Leben und jeden neuen Tag empfangen und dann in die Hand
nehmen – bewusst, gewollt und aktiv.
Ja, so will ich diesen neuen Tag beginnen!
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