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Gesünder essen, mehr Sport, weniger Termine – typische Vorsätze für ein neues
Jahr. Leider ist es damit oft schneller vorbei als man vorher gedacht hat. Klaus Depta
von der katholischen Kirche: Wie gehst du mit dieser Form des Scheiterns um?

Audio: $ hr3 Moment Mal *
Vor allem mit Gelassenheit. Ich orientiere mich da an den alten Kaufleuten: Die
schrieben oft unter ihre Kauf- und Lieferverträge die drei Buchstaben scJ, eine Abkürzung für das Lateinische sub conditione Jabobi, also „unter der Bedingung des
Jakobus“. Womit eine Passage aus dem Jakobusbrief gemeint ist: „Ihr wisst doch
nicht, was morgen mit eurem Leben sein wird. Ihr solltet lieber sagen: Wenn der Herr
will, werden wir noch leben und dies oder jenes tun.“

Moderator/in: Frage
Das machten die Kaufleute aber nicht, wenn es darum ging, 5 Kilo abzuspecken oder
mit dem Rauchen aufzuhören. Sondern die wollten sich absichern, wenn mal eine
Ernte schlecht ausfiel oder ein Schiff sank und sie nicht liefern konnten…

Audio: $ hr3 Moment Mal *
Ja, das stimmt natürlich. Aber sie taten das auch aus dem Bewusstsein heraus: Wir
sind nur Menschen. Wir haben nicht alles in der Hand. Es kann immer Dinge geben,
die uns einen Strich durch die Rechnung machen – auch wenn wir uns noch so sehr
bemühen.

Moderator/in: Frage
Wenn du heute mit diesem Bewusstsein an Vorsätze und Planungen herangehst –
verändert sich da etwas?

Audio: $ hr3 Moment Mal *
Ja, ich verändere mich. Wenn ich mir klarmache: dass ich bei der nächsten Familienfeier noch lebe oder dass ich so leben darf, wie ich gerade lebe – das ist nicht selbstverständlich. Sondern es ist ein Geschenk. Dafür bin ich dankbar. Und das hilft mir
gelassen zu bleiben, wenn einmal etwas nicht so gelingt, wie ich es geplant habe.

Moderator/in: AbMod

