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Pepe und Lola 

 

Pepe war skeptisch. Das war ganz deutlich. Er hielt Abstand. Nicht einen Moment gab es, an dem er 

die Augen schloss. Keine Sekunde, in der er nicht seine ganze Aufmerksamkeit auf den Neuen 

richtete.  

Doch der rührte sich nicht. Der blieb wo er war. Es schien so, als ob Pepe ihn gar nicht interessieren 

würde. Trotzdem blieb Pepe wachsam. 

Am nächsten Tag war der Neue wieder da. Wieder die gleiche Situation. Pepe wachsam. Der Neue 

blieb gelassen an seinem Platz. Aber im Laufe des Tages war machte sich eine leichte Veränderung 

bemerkbar. Pepe wagte sich etwas näher heran an den Neuen. Und es gab Momente, in denen Pepe 

ihm sogar mal den Rücken zuwandte. Nur kurz. Aber immerhin.  

Am dritten Tag war deutlich: Pepe begann, sich an den Neuen zu gewöhnen. Der Abstand, den er 

einhielt, wurde deutlich kürzer. Er konnte es sich auf dem Sofa gemütlich machen, ohne ständig zu 

dem neuen Mitbewohner hinzuschauen. Ja es gab längere Zeiten, in denen er seine Augen schloss 

und sich seinen Träumen hingab, so wie früher. Besonders dann, wenn wir in der Nähe waren. Oder 

wenn Pepe bei uns seine Streicheleinheiten abholte.  

„Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob!“ Dazu forderte der 

Apostel Paulus vor knapp 2000 Jahren Christen in Rom auf. In diesem Jahr ist dieser Vers das 

kirchliche Motto für 2015.  

Damals wie heute scheint es schwer zu sein, jemanden zu akzeptieren, der anders ist. Das gilt nicht 

nur für meine Katze Pepe im Gegenüber zu unserem Dreitagegast, einem kleinen Mischlingshund. 

Das gilt genauso für uns Menschen.  

Leichter ist es, wenn ich weiß, dass ich angenommen bin. Wie gut, dass Gott mich akzeptiert. Dann 

brauche ich mir darüber schon mal keine Sorgen machen. Ich darf es nur nicht vergessen. Dann geht 

das Akzeptieren der anderen auch. 

Worte der Besinnung  

zum 2. Sonntag nach Weihnachten 

Klaus-Markus Kühnel 

Pastor in Dannenberg 

 


