
Ich geh schaukeln
Auf dem T-Shirt prangt es in heller Schrift:
Mir  reicht‘s,  ich  geh  schaukeln.  Mal 
abgesehen davon,  welche Botschaften uns 
all  überall  hingehalten  werden,  ob  wir  sie 
lesen  wollen  oder  nicht,  will  ich  mir  das 
doch einmal vorstellen: Wer nicht mehr will 
oder  nicht  mehr  kann,  wer  keine  Puste 
mehr hat oder allem überdrüssig geworden 
ist:  Ich geh schaukeln. Man stelle sich das 
einmal  vor.  Überall  in  den  Dörfern  und 
Städten,  auf  den  Plätzen,  in  den  Straßen, 
nicht  bloß  auf  den  Spielplätzen,  überall 
Schaukeln und alle können es sehen, wer da 
gerade schaukelt. 
Auszeit, sagt der moderne Mensch. Auszeit. 
Selbst  das  klingt  noch  nach  Termin  im 
Terminkalender. Was für ein Unwort, fnde 
ich! Was ist denn das - Auszeit? Aus der Zeit 
aussteigen.  Für  eine  Zeit  lang  aussteigen. 
Für  niemanden mehr erreichbar.  Aussteg. 
Rückzug.  Auszeit.  Ein  altes  Wort  sagt  es 
deutlicher.  Schade,  dass  es  kaum  noch 
vorkommt  und  wenn,  dann  hat  es  den 
Makel  von  Faulenzen,  das  Wort:  Muße. 
Wer  mit  Muße  dieses  oder  jenes  tat,  tat 
dieses  mit  einer  gewissen  Freiheit  und 
Freude. Mit Muße eben. Ich vermute, Muße 
ist keine Zeitrage, sondern eher eine Sache 
des  Vertrauens,  wie  Zufriedenheit. 
Unvorstellbar in einer Zeit,  die als schnell, 
stressig,  fordernd und maßlos erlebt  wird. 
Muße.
Ich geh schaukeln. Überall in Stadt und Land 
schaukelt gerade irgendwer auf Schaukeln. 
Für  alle  sichtbar,  unversteckt  und  ganz 
ungeniert.  Unverschämt  -  doch  Got  im 
Himmel lächelt gerade den Bedürftigen zu. 
Von  der  Schaukel  aus  weitet  sich  der 
Horizont.  Der  Blick  wird  freundlicher, 
mutger, freier als er von Haus aus ist. Und 
niemand hat mehr Angst,  aus der Welt zu 
fallen,  wenn man einmal  nicht  oder  nicht 
mehr funktoniert. Weil die Güte des Lebens 

einfach  überzeugender  ist.  Schaukeln  ist 
schön. Menschen werden menschlich.
Esto  mihi.  Sei  mir.  Ein  starker  Fels,  Got. 
Psalm  71,3.  Ich  glaube,  Vertrauen  in  die 
Güte des Lebens kann und muss man üben, 
und darum bite ich Got, der sein Leben mit 
uns teilt. Laß uns deine Güte schauen.
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