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Und dann die  Er innerung 
 

Weihnachtstage sind Tage des besonderen Gefühls. Erinne-

rungen der Kindheit werden wach. Familien kommen zusammen. Manche erwarten das voll Sehnsucht. Andere 

haben Angst vor diesen Treffen. 
 

Dann kommt der Jahresbeginn mit der Rückschau auf das Jahr 2019. Was hat es mir gebracht? Was war neu 

für mich? Was nehme ich mit für 2020? Was bleibt hoffentlich im Jahr 2019 zurück und belastet mich nicht 

mehr? 
 

Am Ende dieser besonderen Tage kann das Wort stehen: „Endlich soll es wieder Alltag werden!“ 
 

Wer auf die Berufung der ersten Jünger Jesu schaut, sieht 

es genau umgekehrt. Für die gab es den Alltag. Sie hatten 

ihren Lebensrhythmus gefunden. Etliche waren Fischer. 

Sie hatten es sich eingerichtet im Leben. Vielleicht hatten 

sie auch ihre Träume. Die hatten Platz auf der Rückfahrt 

vom Fischfang. 
 

Plötzlich war da alles anders. Es kam einer zu ihnen und 

sagte nur: „Kommt mit!“ (Mt 4,19) Es kam einer und sag-

te: „Ich werde Euch zu Menschenfischern machen!“ (Mt 

4,20). Was er damit nur meinte? 
 

Bevor solche Bibelverse aufgeschrieben wurden, waren es 

gesprochene Worte. Glaubende erzählten aus ihrer Erin-

nerung. Sie erzählten mit einer Begeisterung, die ansteck-

te. „So war das damals bei mir. Und das ist daraus ge-

worden. Und jetzt stehe ich vor euch.“ 
 

Manche Gespräche im Krankenhaus oder im Pflegeheim 

gehen um die Zeit früher. Es sind Erinnerungen an die prä-

genden Jahre des Lebens. In ihnen haben wir unseren 

Platz gefunden. Manchmal erkennen wir Gemeinsamkei-

ten. Manchmal staunen wir, wie unterschiedlich es gelau-

fen ist. 
 

Gönnen Sie sich die Rückkehr in die Zeit, in der Sie noch 

Träume hatten und Mut zu einem morgen. 
 

Pater Norbert Riebartsch, Kamillianer 

 
 

 

 

Schreib in den SteinSchreib in den Stein  

was du erfahrenwas du erfahren  

  an an Liebe, Seligkeit und GlückLiebe, Seligkeit und Glück..  

Es gibt der SteinEs gibt der Stein  

dir auch nach Jahren dies Wissendir auch nach Jahren dies Wissen  

als als ErinnerungErinnerung  zurückzurück  
 

unbekannt 

  


