
„Und es war alles, alles gut“ 

In dem berühmten Lied von Pippi Langstrumpf heißt es: „Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt.“ 

Vielleicht haben wir das auch hin und wieder nötig, um für kurze Zeit wohltuend der Wirklichkeit zu 

entfliehen. Ich möchte Ihnen dazu nun zwei Erzählungen anbieten. 

Da ist zum einen die Novelle von Josef von Eichendorff mit dem vielversprechenden Titel: „Aus dem Leben 

eines Taugenichts“. 

Ein Müllerssohn, der lieber faul in der Sonne liegt, als zu Hause in der Mühle zu helfen, wird deshalb von 

seinem Vater fortgejagt. Das Glückskind sieht es gelassen; nimmt seine Geige und zieht treuselig in die 

weite Welt hinaus. Er erlebt auf seiner Wanderschaft viele kleine Reiseabenteuer; verliebt sich und 

bekommt zuletzt seine umworbene Traumfrau. 

Das Besondere auf seinem Weg zum Glück ist, dass er selber nie bemerkt, was wirklich um ihn herum und 

mit ihm geschieht. Mit blindem Vertrauen in sein Schicksaal kommt er wundersam an sein Ziel. Zu guter 

Letzt schließt der Erzähler mit den Worten: „Und es war alles, alles gut.“ 

Die zweite Erzählung ist die Josefsnovelle aus der Bibel. Josef wird als jüngstes Kind vom Vater bevorzugt 

behandelt. Die Brüder sind neidisch und wollen ihn töten, indem sie ihn in einen tiefen Brunnen werfen. 

Doch ihr Plan misslingt; eine Karawane kommt vorbei und rettet ihn. 

Nach diesem Schema geht die Erzählung dann weiter. Man will Josef etwas Böses antun, aber das Böse 

wendet sich für ihn stets zum Guten. Schließlich steigt er sogar in Ägypten bis zur „rechten Hand“ des 

Pharaos empor. Aus dieser Position heraus rettet er dann seiner eigenen Familie in einer Hungersnot das 

Überleben. Zu seinen Brüdern sagt er dann den, für sein Lebensgeschick zutreffenden Satz: „Ihr gedachtet 

es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen.“ 

Ja, das sind Geschichten, die uns guttun, die uns emotional aufbauen, gerade in unseren Tagen. Vertrauen 

in das Leben; vertrauen auf Gott. Und nun könnten Sie sich nahtlos anschließen und diesen zwei 

Erzählungen eine dritte hinzufügen: „Meine Geschichte unter der wundersamen Fügung Gottes“. 

Und beenden Sie bitte ihre Wohlfühlgeschichte mit: „Und es war alles, alles gut.“ 
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