
Schönes Wochenende! 
Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir 

sagt: Wo ist nun dein Gott?  
Psalm 42,4  

Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft vollendet sich in 
der Schwachheit.  

2. Korinther 12,9 

„Shit happens“, sagt man so manches Mal, wenn etwas nicht klappt. Es 
ist zwar blöd, dass es gerade anders läuft, als Du es geplant hast, dass es 
irgendwie völlig falsch läuft – aber ein Drama ist es auch nicht. So etwas 
kommt immer wieder vor. 
Im Moment ist das große Aufräumen mit sortieren, weitergeben, 
verschenken und wegwerfen in meinem Arbeitszimmer angesagt. 
Gestern gab ich zwei große Aktenordner mit Texten meiner jungen 
Kollegin weiter. Als wir gemeinsam die Ordner durchgingen, um zu 
sehen, was denn alles Brauchbares für sie darin ist, fanden wir einen 
Text, den ich dann doch behalten wollte. Der Verfasser ist unbekannt, 
die Quelle ist das Internet, also kann ich diesen Text an dieser Stelle 
zitieren: 

Shit happens 

Taoism: Shit happens. 

Buddhism: If shit happens it’s not really shit. 

Islam: If shit happens it’s the will of Allah. 

Catholicism: Shit happens because you’re bad. 

Protestantism: Shit happens because you don’t work hard enough. 

Judaism: Why does shit always happen to us? 

Hinduism: This shit happend before. 

Hare Krishna: Shit happens rama rama. 

TV Evangelism: Send money or shit will happen. 

Atheism: No shit. 

Jehovah’s Witnesses: Knock knock, shit happens. 

Hedonism: There’s nothing like good shit happening. 

Christian Science: Shit happens in your mind. 

Agnosticism: May be shit happens, may be it doesn’t. 

Existentialism: What is shit anyway? 

Stoicism: That shit doesn’t bother me. 

Rastafarianism: Let’s smoke that shit. 



Über diese Charakterisierungen der Weltreligionen, Glaubensrichtungen 
und Weltanschauungen haben wir herzlich gelacht. Und doch ist da viel 
Wahres dran, wenn man erst einmal das Überspitzte herausnimmt. 
„Wo ist nun dein Gott?“ sagt die Tageslosung. Ja, wo bzw. wer ist denn 
Dein Gott? Wie gehst Du damit um, dass Dir Dinge nicht gelingen, dass 
Dein Leben anders verläuft, als Du es geplant hast? Und wie oft hast Du 
das Gefühl, dass gerade Dir immer „shit happens“? 

Lass alles los, was Dich belastet. Lass alles los, was Dich einengt. So, wie 
ich die Unterlagen meines Arbeitszimmers loslasse. Wenn man das tut, 
dann eröffnen sich nie geahnte Dinge: Man findet Texte, man erlebt 
Freiheit, man kommt auf neue Gedanken, wird kreativ, und erfährt: 
„Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft vollendet sich in 
der Schwachheit.“ Was für ein kraftvolles Loslassen! 
Lass einfach mal los, und erwarte nicht, dass immer gleich shit passiert. 
Vertraue darauf, dass Gott seine Hand auch in Deinem Leben im Spiel 
hat, Dich lenkt, führt und leitet – und Deine „Speise Tag und Nacht“ 
dann nicht mehr Deine Tränen sind, sondern Friede, Freude und Freiheit 
die Fülle! 

In diesem Sinne: 
Ein schönes Wochenende! 

 


