
Schönes Wochenende! 

Du hast dich müde gemacht mit der Menge deiner Pläne. Jesaja 47,13 

Die Jünger traten zu Jesus und sprachen: Wer ist nun der Größte im 
Himmelreich? Und er rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie 
und sprach: Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht umkehrt und werdet 
wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Matthäus 18,1-3 

Im vergangenen „Schönen Wochenende“ habe ich von meinem großen 
Traum erzählt, der bis jetzt nicht erfüllt ist, und was mich – wie auch 
immer ich es betrachtet habe – immer trauriger gemacht hat. Bis Gott mir 
durch die Tageslosung zu verstehen gegeben hat, dass ich doch einfach 
mal loslassen soll. Und vertrauen. Vertrauen darauf, dass Gott das, was 
werden soll aus meinem Traum, wahr werden lassen wird – und wenn 
es eben nicht gut wäre für mein Leben, dann wird mein Traum nicht 
erfüllt. 
Loslassen … das übe ich weiterhin. Und ich merke, loslassen macht 
gelassen. 
Zwei weitere Projekte habe ich geplant, die noch sehr in der Schwebe 
sind. Auch dafür habe ich einiges in die Wege geleitet und wartete 
zunächst voller Ungeduld. Doch ich über ja seit einer Woche ganz 
bewusst und intensiv das Loslassen. Und siehe da: Heute bekomme ich 
für beide Projekte jeweils eine hoffnungsvolle Reaktion. 
Was aus beiden Projekten wird, das ist noch lange nicht sicher. Doch 
sicher ist eines: Pläne machen und dafür arbeiten und einiges einstielen, 
das ist wichtig. Und wenn man dann darauf warten muss, dass ein 
Anderer reagiert, dann ist es das Beste … loslassen. Nicht ungeduldig 
werden. Vertrauen. Wenn es gut ist, wird es auch was. 
„Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch 
nicht das Ende“, so soll Oscar Wilde gesagt haben. 
Die Tageslosung aus dem Propheten Jesaja ist eine Unheilsankündigung 
über das sündige Babel. Werden mehr und mehr Pläne geschmiedet, die 
vor allem Anderen schaden sollen, so kann das kein gutes Ende nehmen. 
Und das Unglück, das dann kommen wird, kann man auch nicht 
„wegzaubern“ (so wörtlich bei Jesaja). 
Denn wer Schlechtes denkt und plant, dem wird es am Ende selber 
schlecht ergehen. Das ist das Gesetz der Resonanz, zu dem ich schon 
einige Male geschrieben habe: Gleiches zieht Gleiches an. 
So geht es darum, Gutes zu denken und zu planen, zu träumen und zu 
tun. Und planen und träumen darf und soll man ruhig. Wenn man das 
nicht tut, dann wird man von Anderen verplant und darf nur noch deren 



Träume erfüllen. Also denke selber, plane selber, träume selber – jedoch 
nur Gutes. 
Und vergiss bei alle dem nicht zu leben (indem Du zwischendurch 
immer wieder loslässt und vertraust, wie ein Kind); denn: 
„Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne 
zu machen.“ (John Lennon) 
  

In diesem Sinne: 
Ein schönes Wochenende! 

 


