
Tageslosung Freitag, 20.9.2019: 
„Die Elenden werden wieder Freude haben am Herrn, und die Ärmsten 
unter den Menschen werden fröhlich sein in dem Heiligen Israels.“ (Jesaja 

29, 19) 
In wenigen Wochen fahre ich wieder zu meinem geliebten Kurort in Ostdeutschland. Ich 
freue mich schon darauf, endlich wieder in diesem ruhig-verschlafenen Nest 
auszuspannen, genieße diese spürbare Vorfreude auf den Kurpark, der mehr gepflegtes 
Paradies ist, als akkurat gestutzte Kuranlage. Hier bin ich eins mit der Natur. Ich fühle 
jetzt schon die Kneipp-Anwendungen auf meiner Haut, die Körper, Geist und Seele 
beleben. Vorfreude – so real spürbar – ist eine wunderbare Freude! 

Hier male ich auch immer. Conny bietet ihre Malkurse wöchentlich an, und es sind dort 
schon viele Bilder entstanden, die jetzt mein Heim zieren, und auch schon manche 
andere Wohnung bezogen haben. 

Eine weiße Leinwand liegt vor mir, und nach und nach füllt sie sich mit Farben. Conny 
zeigt uns, wie wir Licht und Schatten zaubern, wie die Bäume natürlich aussehen, wie 
leicht doch Boote auf dem Wasser oder Blütenblätter entstehen können – einfach mit 
wenigen gekonnten Pinselstrichen. 

Manchmal gefällt mir nicht, was ich gemalt habe. Manche Hobbymalerinnen verzweifeln 
fast über ihre Ungeschicklichkeit, die sie auf die Leinwand gebracht haben. Conny weiß 
immer eine Abhilfe: „Übermale es! Auf der Leinwand ist alles möglich. Mache alles 
wieder weiß und fange neu an. Oder sieh doch: Mit einigen wenigen Pinselstrichen hast 
Du das, was nicht gefällt, in eine gefällige Form gebracht!“ 
Und siehe da: Es klappt. 

Conny hat in ihrer Farbpalette kein Grün. „Das brauchen wir nicht. Grün kannst Du 
durch Mischungen in Dein Bild bringen. Schau …“ Und dann mischt sie Schwarz mit Gelb, 
oder Blau mit Gelb, ein wenig Rot hinein, oder noch Weiß, oder … Und dann ist die ganze 
Fülle an Farben im Spiel und das Bild wird so, wie es gewollt ist. Inklusive erwünschtem 
Grünton. 

Auch unser Leben ist wie eine weiße Leinwand. Jeden Moment kommt eine neue Farbe 
ins Spiel, füllt die Leinwand. Oft gefällt etwas nicht. Dann schau Dir diesen Moment an. 
Die Situation ist, wie sie ist. Ja. Doch Du hast jeden Moment, jede Situation in Deiner 
Hand: Du veränderst die Situation in die eine, oder in die andere Richtung. Oder Du lässt 
sie so, wie sie ist. Es ist Deine Entscheidung, Deine Lebensleinwand zu beschreiben und 
immer wieder zu verändern. 

Manchmal findest Du nicht die richtige Farbe für Deine Lebenssituation. Dann überlege, 
wie Conny es macht: Mische einfach, was da ist. Mische und verändere es so, dass es Dir 
gefällt, dass es gut ist. Es liegt in Deiner Hand, in manchen Situationen sehr kreativ zu 
werden. Kreativität ist Freiheit und bringt Leichtigkeit in Dein Leben, weil DU Dein 
Leben in der Hand hast und niemand Anderes. So wird Deine Lebensleinwand bunt, ganz 
nach Deinem Geschmack. 

Und derjenige, der die Leinwand zur Verfügung stellt und hält, ist der Herr, der Heilige 
Israels – unser Gott. In seiner Hand und mit Deinen Händen wird aus Deiner 
Lebensleinwand etwas Wunderbares! Freude und Fröhlichkeit, Freiheit und Leichtigkeit 
sind das Ergebnis Deiner Lebens-Malerei! 

In diesem Sinne: Ein schönes Wochenende! 
Deine Querdenker-Christen 

 


