
Dir zuliebe…, das sind die Stichworte in Woche vier der Fastenzeit, 
wo es diesmal um Spielräume geht. Doch die Räume im Lockdown 
sind eng geworden. In unseren Wohnungen rücken wir uns auf die 
Pelle. Bei uns zu Hause ist das so: 
 
Die Große ist im Homeschooling, die Jüngste muss betreut werden 
und mein Mann und ich sitzen im Homeoffice zwischen Schreibtisch, 
Küchentisch und Chaos.  
Noch nie erschien mir die Wohnung so klein, noch nie so staubig. Auf 
dem Weg vom Schreibtisch in die Küche stolpere ich über 
herumliegende Kindersocken und Spielsachen. Ich fühle mich 
bedrängt von dem ganzen Zeug; der Blick auf den Kuschelbär bringt 
das Fass zum Überlaufen! Räumt gefälligst euren Kram weg! Ich bin 
doch nicht eure Putzfrau!  
„Jaha…“, höre ich genervte Stimmen aus dem Kinderzimmer.  
Der liebe Ehemann hockt stoisch vor dem Bildschirm am Küchentisch 
und klickt sich durch seine Arbeit. Ich beginne lautstark die 
Spülmaschine auszuräumen. Demonstrativ knalle ich die Teller dicht 
neben den PC. Ich setze an zur feindlichen Übernahme des 
Küchentisches für das Mittagessen.  
 
„Die Liebe ist langmütig und freundlich, 
die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen,  
sie bläht sich nicht auf, 
sie verhält sich nicht ungehörig,  
sie sucht nicht das Ihre, 
sie lässt sich nicht erbittern, 
sie rechnet das Böse nicht zu, 
sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, 
sie freut sich aber an der Wahrheit; 
sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, 
sie duldet alles.“ (1. Korinther 13,4-7) 
 
So schreibt es Paulus im Brief an die Gemeinde in Korinth. Alles 
voller Liebe, voller unerschütterlicher Liebe. Doch in mir regt sich 
Widerstand und ich widerspreche: Die Liebe duldet nicht alles. Das ist 
ihr auch nicht zu raten. Manchmal muss es auch knallen. Ohne 
Konflikte geht es nicht. Wenn eigene Grenzen überschritten werden, 



wenn Regeln und Vereinbarungen eingehalten werden müssen, damit 
wir im Zusammenleben klar kommen.  
 
Aber dennoch: Langmut und Freundlichkeit, das klingt nach 
Spielraum. Wenn ich mich euch zuliebe nicht so aufblähe wie ein 
Ballon kurz vorm Platzen, dann bringt das auch mir etwas. Euch und 
mir zuliebe suche ich Spielraum für mich. Ich suche nach dem, was 
mein Herz im Moment weiter macht.  
Also lasse ich das Chaos Chaos sein und rufe ins Kinderzimmer: 
„Kinder, ich bin mal eine halbe Stunde draußen! Bis gleich“, sage ich 
zu meinem Mann. 
Schnell ziehe ich meine Schuhe an und schließe die Tür hinter mir. 
Meiner Familie zuliebe muss ich auf mich achtgeben. Vor allem dann, 
wenn die Räume eng werden.  
Spielraum, Freiräume, darum geht es in dieser Fastenzeit!  
Überlegen Sie doch mal, was können Sie sich zuliebe und damit auch 
anderen zuliebe in dieser Fastenzeit tun?  
 
Gebet: 
Was mir auch hilft, Spielraum zu gewinnen, ist beten: 
 
Guter Gott, wenn es eng wird, dann hilf mir, mich zu befreien von 
Ärger und Groll. 
Schenke mir Sanftmut und Geduld und einen liebenden Blick auf 
mein Gegenüber.  
Ich will erkennen, was ich brauche, damit ich fröhlich und gelassen 
sein kann.  
Ich will auf mich selbst achtgeben, mir zuliebe und für meine 
Mitmenschen. 
Amen. 
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