
Verpasste Chancen 

Als Karl zur Welt kam, hat man ihn nicht gefragt, ob er geboren werden wollte. Damit musste er 

sich abfinden. Als die Mutter ihn gefragt hat, ob er mit seinem Teddy spielen will, hat er’s nicht 

verstanden und ist eingeschlafen. Als man ihn gefragt hat, ob er zum Geburtstag lieber 

Apfelkuchen oder Schwarzwälder Kirschtorte will, hat er nicht reagiert, weil er ganz ins 

Fernsehen vertieft war. Als man ihn gefragt hat, ob er lieber Geige oder Klavier lernen wollte, 

antwortete er, keins von beiden, am liebsten wolle er das Geld, das die Eltern bereit wären, 

dafür auszugeben. Aber dafür gab’s eine Ohrfeige. 

Als man ihn gefragt hat, was er einmal werden wollte, zuckte er mit den Schultern. Da hat ihm 

sein Vater kurzerhand eine Lehrstelle bei einem Bekannten besorgt. Als Marion ihn fragte, ob er 

sie heiraten würde, konnte er sich nicht entscheiden. Marion hat ihm inzwischen die 

Entscheidung abgenommen und hat ihn verlassen. 

Als man ihn im Betrieb fragte, ob er in einer Arbeitsgruppe zur Verbesserung der Arbeits- und 

Produktionsbedingungen mitarbeiten wolle, meinte er, dass da nichts rauskomme und auf ihn  

sowieso niemand höre. Als man ihn fragte, ob er nicht sein Leben Gott anvertrauen wollte, 

meinte er, das sei eine Frage, die niemanden etwas anginge. Als ihn ein Auto anfuhr, wie er 

gerade über die Straße lief, hat man ihn nicht gefragt, ob es ihm recht wäre, wenn man den 

Krankenwagen rufen würde. Ein paar Leute haben’s einfach getan und ihm das Leben gerettet. 

Und während er dann im Krankenbett lag, hat er bereut, dass er nicht im entscheidenden 

Moment “Ja” zu seiner Marion gesagt hat, und überhaupt, dass er so manche Gelegenheit in 

seinem Leben hat verstreichen lassen, ohne sich dafür oder dagegen zu entscheiden. Und 

dann kam irgendwann ja schon der Tag, wo er wiederum nicht gefragt wurde, ob er bereits 

sterben wolle... 

Die Moral von der Geschichte? Es gibt Dinge in unserem Leben, auf die haben wir keinen 

Einfluss. Die kommen wie ein Schicksal über uns. Ungefragt. Ungeplant. Grundlos. Krankheiten 

zum Beispiel, unerwartete Veränderungen am Arbeitsplatz, Tod von Familienangehörigen und 

anderes mehr. 

Daneben gibt’s aber auch vieles im Leben, auf das wir Einfluss haben. Wie wir leben, mit wem 

wir leben, wie die Zukunft unserer Kinder aussehen soll, das alles können wir vielfach 

mitbestimmen. Nicht allein. Aber mit anderen zusammen. 

Deshalb ist es wichtig, dass wir genau unterscheiden zwischen dem, was beeinflussbar ist und 

was nicht.  

Ganz am Anfang der Bibel gibt Gott dem Menschen den Auftrag, die Erde zu bebauen und zu 

bewahren. Ob aus diesem Auftrag etwas geworden wäre, wenn alle Menschen so wie dieser 

Karl sich vor jeder Entscheidung gedrückt hätten und jede Möglichkeit zur Gestaltung hätten 

verstreichen lassen? Ganz gewiss nicht!  

Wir Christen sehen uns in der Verantwortung vor Gott, dass wir die Möglichkeiten, die sich uns 

für ein segensvolles, friedvolles und liebevolles Leben bieten, auch nutzen. Deshalb ist es ein 

Stück christlicher Verantwortung, wenn wir morgen zur Wahl gehen. Wenn nicht, entscheiden 

andere über uns. Aber, so viel Schicksal muss nicht sein. 
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