
Umbrüche haben die Chance, Neues aufbrechen zu lassen 

Meine Mutter konnte sehr gut kochen. Auf eines legte sie dabei besonderen Wert. Das Sonntagsessen 

musste sich von dem unterhalb der Woche unterscheiden. Dazu gehörte selbstverständlich die Suppe 

vorweg. Zum Hauptgang der Sonntagsbraten mit Sauce sowie Gemüse und Kartoffeln als Beilage. Als 

Nachtisch gab es nicht selten Herrencreme oder Vanillepudding mit Sahne verfeinert; bei besonderen 

Anlässen auch Eis mit Erdbeeren. Schon beim Schreiben dieser Zeilen läuft mir das Wasser im Munde 

zusammen.  

Als meine Mutter starb, änderte sich alles. Zunächst bekamen wir tatkräftige Unterstützung durch die 

Familie. Dafür war und bin ich bis heute sehr dankbar. Denn so konnten wir, mein Vater, mein Bruder und 

ich Schritte in unseren so ganz neuen Alltag setzen. 

Wir entdeckten völliges Neuland: Bügeln, Kochen, Putzen mussten wir von der Pike auf lernen. Ich gebe 

es unumwunden zu, dass der Anfang schwer war. Aber wie sagt das Sprichwort: Übung macht den 

Meister. Was vorher für uns nicht in Ansätzen denkbar war, ging in Fleisch und Blut über. Mehr noch; das 

Rezeptbuch unserer Familie wurde fortgeschrieben mit neuen Gerichten. Das Bügeln der Hemden wurde 

nicht unbedingt meine Leidenschaft; ging mir im Laufe der Zeit aber deutlich schneller von der Hand. So 

hatte ich das nötige Rüstzeug erarbeitet, das mir im Studium und darüber hinaus geholfen hat, mein Leben 

zu meistern. 

Vielleicht kann die momentane Situation nicht nur herausfordern, sondern auch lehren. In unserem auf 

ein Minimum heruntergefahrenen Alltag können wir üben, zu hören und zu sehen, was um uns geschieht 

und Worte dafür finden. 

Ein geistlicher Übungsweg im wahrsten Sinne des Wortes kann der folgende sein: Im Gehen einzelne Verse 

aus der Bibel meditieren, indem diese variiert, verkürzt oder auch mit ganz anderen Worten ausgedrückt 

werden. So schenke ich einzelnen Dingen Wert und Zeit. Dinge, die vormals achtlos gebraucht und dann 

weggeworfen werden, bekommen wieder eine Geschichte, die sich mit meiner Lebensgeschichte 

verbindet. Das Experimentieren, das Versuchen und Ausprobieren, wie es mit weniger besser und 

gastlicher zugehen könnte, hat die Chance zum erfüllenden Abenteuer zu werden, in dessen Nischen Gott 

uns entgegenlacht. 

Ihr Norbert Weßel 


