
Ganz aufgeräumt 

Wir sind am Aufräumen. Das gehört nicht gerade zu meinen liebsten Beschäftigungen, deshalb 

schiebe ich solche Dinge gerne vor mir her. Aber das Wohnzimmer soll einen neuen Anstrich be-

kommen. Da liegt es nahe, den Inhalt der Schränke und Regale einmal kritisch durchzusehen. Und 

um wieder etwas Luft zu bekommen, sind meine Frau und ich uns einig, uns von etlichen Dingen zu 

trennen. Aber auch das liegt mir nicht. Wenn ich ein Buch gelesen habe, dann stelle ich es gerne ins 

Regal. So hat es etliche Diskussionen gegeben: „Kann das weg?“ „Nein, das muss ich unbedingt 

aufheben.“ „Wirst du das jemals wieder lesen?“ „Hm.“ 

Am Ende habe ich mich doch noch von etlichen Büchern und auch anderen Dingen trennen können. 

Im Hinblick darauf, wieviel Platz wir jetzt wieder dazugewonnen haben, bin ich darüber auch ganz 

glücklich. Endlich ist wieder Luft im Regal. Aber es ist eben ein weiter Weg dahin, einmal richtig 

aufzuräumen. Und ich habe den Eindruck, dass das nicht nur für das sichtbare Aufräumen unserer 

Wohnungen gilt. 

Auch in unserem Innersten, in unserer Seele gibt es vieles, das sich im Laufe der Zeit ansammelt: 

Gute Erinnerungen, schöne Erlebnisse und gelungene Begegnungen, die es zu bewahren gilt. Aller-

dings auch manches, das wir wie eine Last mit uns tragen. Worte, die uns (oder mit denen wir ande-

re) verletzt haben. Bittere Erfahrungen, die wir gemacht haben. Dinge, die wir falsch angepackt 

haben. 

Darum tut es auch unserer Seele gut, wenn wir uns um sie kümmern – und einmal aufräumen. Wie 

im richtigen Leben ist das auch hier oft kein leichter Angang. Es kostet ebenfalls Mühe und viel-

leicht Überwindung, sich dem zuzuwenden, was wir in uns tragen. Aber nur das, was wir noch ein-

mal ins Auge fassen, was wir gedanklich in die Hand nehmen, können wir letztlich auch aussortie-

ren und getrost hinter uns lassen. Sei es, dass wir das Gespräch mit dem Menschen suchen, zu dem 

die Beziehung belastet ist. Sei es, dass wir im Zwiegespräch vor Gott bringen, was wir vor keinem 

Menschen auszusprechen wagen. Und manch einem hilft es, mit einem anderen über seine persönli-

che Geschichte zu sprechen. 

Mag es anfangs noch schwer fallen: Hinterher stellt sich oftmals ein ähnlicher Effekt wie nach dem 

Ausmisten der Wohnung ein. Es überwiegt die Freude, dass wir den Ballast los sind. Dass unsere 

Seele wieder Luft zum Atmen hat. 
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