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Angekommen 

 

Endlich war es losgegangen. Schon seit Wochen hatte sie sich darauf 

gefreut: Ostsee. Sonne. Strand. Wasser. Und Zeit mit dem Vater. 

Seit fünf Jahren ging es wieder mit ihm.  

Vorher war es schwierig gewesen. Er war Choleriker. Bei dem 

kleinsten Anlass war er laut geworden. Das hatte ihre Kindheit 

überschattet.  

Immer wieder war er aus der Ehe ausgebrochen, ständig auf der 

Suche, ruhelos. Sie hatte den Kontakt abgebrochen. Sie wollte sich 

dem nicht mehr aussetzen. Sie hatte Abstand gebraucht.  

Aber dann hatte er sich bei ihr gemeldet. Der Tod seiner Mutter, ihrer Großmutter, hatte sie wieder 

zusammen geführt.  

Noch immer dachte er zuerst an sich. Aber weniger ausgeprägt als früher. Und laut wurde er kaum 

noch. Sein 80. Geburtstag war schön gewesen. 

Darum hatte sie es gewagt, wieder Zeit mit ihm zu verbringen. Jedes Jahr ein paar Tage bei ihm an 

der Ostsee. Fünf Minuten waren es von seiner Wohnung bis zum Strand. Zu Fuß. Ein Paradies. 

Die Wohnung war klein, aber er war viel eigenständig unterwegs. Er hielt Vorträge, führte 

Menschen durch den Ort, übernahm die Aufsicht im Bad einer Reha-Klinik. So war es eine gute 

Mischung aus Nähe und Distanz. 

„Wenn du auf dein Leben zurückblickst, was würdest du anders machen?“ Schon lange hatte sie 

diese Frage stellen wollen. Jetzt war die Möglichkeit da. Und er gab sogar Antwort.  

Da hat es eine andere Frau gegeben. Mit der hätte er gerne sein Leben geteilt. Aber dann hat er sich 

doch nicht getraut.  

Und dann hatte er einmal die Chance gehabt, beruflich eine andere Richtung einzuschlagen. Und 

wieder hatte er sich nicht durchringen können. 

Zuhause angekommen, ging ihr auf: Der Vater haderte immer noch mit seinem Leben. Daher seine 

Unruhe. Daher die ständige Suche nach etwas anderem: ein neuer Ort, eine andere Wohnung, ein 

nächstes Projekt.  

Und mit einem Mal blitzte es auf: Was für ein Geschenk ist es, wenn ich ja zu meinem Leben sagen 

kann, trotz all der Irrwege. Was für ein Geschenk, wenn ich angekommen bin bei mir selbst, einem 

Menschen, an einem Ort, einer Tätigkeit. 

Was für ein Geschenk! 

Früher hat man das Segen genannt. Und das ist es doch auch irgendwie: Segen. Geschenk Gottes.  

Worte der Besinnung  

zum 15. Sonntag nach Trinitatis 

Klaus-Markus Kühnel 

Pastor in Dannenberg 

 


