
EINFACH LEBEN – MIT LEICHTEM GEPÄCK 

Abends um 7 Uhr klingelt bei mir das Telefon und eine Frau aus meiner 

Gemeinde teilt mir mit, dass eine Pilgerin im Dorf angekommen sei und gern in 

der Kirche übernachten wolle. Ihr Pilgerweg weise unsere Kirche als 

Übernachtungsort aus. Statt der Kirche stellte ich den Gemeindesaal zur 

Verfügung. Als sie begann ihr Nachtlager zu richten, war ich mehr als erstaunt: 

Eine Zeltplane hatte sie auf den Boden auf einer winzigen Stelle ausgebreitet, 

obwohl genug Platz im Pfarrsaal war. Eine dünne Decke diente ihr als 

Kopfkissen. Ich fragte nach dem Schlafsack. „Nein, alles zu schwer,“ war ihre 

Antwort. Sie hätte am Anfang einen Schlafsack gehabt, den habe sie 

abgegeben, weil es einfach zu viel Gepäck sei und die Naturvölker schliefen ja 

auch alle auf dem Boden. 

Ganz einfach leben- so wie diese Pilgerin - könnte ich das? Wir kamen 

miteinander ins Gespräch: Was braucht man wirklich zum Leben- und mir 

wurde sehr bewusst, es ist viel weniger als ich habe. 

Ich muss zugeben, dass viele schöne Dinge auch viel Arbeit und Mühe macht. 

Gerade unser Umzug, im letzten Monat, hat mir das wieder überdeutlich vor 

Augen geführt. Manchmal – oftmals – ist all das, was ich habe, auch einfach nur 

Ballast. Mir fällt das Lied von Silbermond ein: „Eines Tages fällt dir auf, dass du 

99% nicht brauchst. Du nimmst all den Ballast und schmeißt ihn weg, denn es 

reist sich besser mit leichtem Gepäck.“ 

Was ist unverzichtbar? Was brauche ich für ein gutes Leben? Was heißt 

„einfach leben“ für mich? Diese Fragen stelle ich mir viel zu selten. 

Jesus macht darauf aufmerksam, indem er unseren Blick zum Himmel lenkt: 

„Schau dir die Vögel an, wie sie fliegen“ – so leicht und unbeschwert. Für mich 

ist das der Inbegriff von Freiheit. Gott sorgt für Vögel. Und er sorgt für uns 

Menschen. Ich muss mich nicht  ängstlich an irdische Dinge klammern. Die sind 

vergänglich. Ich kann nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit fragen.  

Jesus sagt: „Das macht dich frei! Für alles andere ist gesorgt.“ 
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