
Pläne schmieden 

Die meisten Pläne, die wir Anfang des Jahres gemacht haben, sind hinfällig geworden. Reisen wurden 

storniert oder verschoben. Private Feste zu runden Geburtstagen, zur Hochzeit oder Taufe oder zum 

Schulabschluss sind nur im kleinen Rahmen möglich und mit allerlei Schutzmaßnahmen zu planen. 

Manches schöne Ereignis fällt folglich ganz anders als gedacht aus bzw. es fällt als Feier leider wirklich 

ganz aus. Und manche/r macht sich große Sorgen um die eigene berufliche Zukunft und das finanzielle 

Auskommen. Da sind schöne Vorhaben ohnehin Wunschdenken und eher ein Luxusproblem. Keiner weiß, 

wie lange die Krise dauert - hier und anderswo - und welche Folgen diese Pandemie noch hat. Darauf 

müssen wir uns wohl langfristig einstellen. „Planen kann man doch gerade gar nichts; erst recht nicht 

langfristig“, höre ich immer wieder und denke selber oder sage dann auch manchmal: „Das ist doch im 

Grunde wie immer“ und hat nichts mit Corona zu tun. Die Zukunft ist unbekannt und offen. Das Leben 

lässt sich nicht festlegen und wirklich planen. Es passiert. Wir können manches gut vorbereiten, aber ob 

unsere Vorhaben gelingen, haben wir doch sonst auch nicht in der Hand. Wir erhoffen gutes Gelingen, 

Erfolg und Lebensglück, vertrauen darauf, und wir beten dafür. Nicht nur für uns, sondern auch für andere 

Menschen, die uns am Herzen liegen. Außerdem tun wir, was wir können, um zum Gelingen beizutragen, 

um nicht gegen einander oder „gegen Gott“ zu handeln. - Das ist zum Beispiel ein grundsätzlich guter Plan 

für unser Leben, finde ich. Lohnt es sich also gar nicht, konkrete Pläne zu schmieden und sich etwas 

vorzunehmen? Ich denke: Doch. Unbedingt. Mir geht es besser, wenn ich etwas vorhabe, wenn ich Ziele 

habe und Pläne schmiede. Das hält mich aktiv, lebensfroh und handlungsfähig. Ich brauche schöne 

Ereignisse, die ich im Blick behalte und auf die ich mich freue und die ich wie auch immer mit anderen 

teile und feiere. Ich brauche Ziele, auf die ich langfristig hinarbeite und notfalls auch in kleinen Schritten 

zugehe. Und ich kann doch besser einen guten Plan haben und ihn spontan ändern, als orientierungslos 

durch Wochen und Monate zu dümpeln und irgendwie abzuwarten, welchen Vorgaben ich hinterherleben 

könnte. Ich glaube: Alle Menschen sind ursprünglich kreative und schöpferische Wesen, die Ziele und gute 

Ideen haben, die sie umsetzen wollen. Wir gestalten gerne, auch unser Leben und die Welt. Gott sei Dank, 

dass wir viele gute Lebensmöglichkeiten haben, entdecken und erschaffen können. Hören auch Sie also 

bitte nicht auf, Pläne zu schmieden, große wie kleine! Und geben Sie gute Ideen bloß nicht auf! 
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