Die	
  Evangelische	
  Rundfunkbeauftragte	
  beim	
  WDR	
  -‐	
  Kaiserswerther	
  Straße	
  450	
  -‐	
  40474	
  Düsseldorf	
  
TELEFON:	
  0211-41 55 81-0 FAX:0221-41 55 81-20	
  
E-‐MAIL:	
  buero@rundfunkreferat-‐nrw.de	
  
INTERNET:	
  www.kirche-‐im-‐wdr.de	
  
Die	
  Text-‐Rechte	
  liegen	
  bei	
  den	
  Autoren	
  und	
  beim	
  Evangelischen	
  Rundfunkreferat.	
  Verwendung	
  nur	
  zum	
  privaten	
  Gebrauch!	
  

Kirche in 1Live | 14.06.2021 floatend Uhr | Jan Hanser

Maria-Style
Ich sitze auf dem Balkon. Endlich Pause. Feierabend. Ich lasse die letzten zwei Wochen
Revue passieren. Ich weiß noch, dass ich von morgens bis abends gearbeitet hab. Hab
mich voll in dieses Projekt verbissen. Doch ich kann mich an nichts Konkretes erinnern. Nur
an das irre Projekt. Nichts Schönes nebendran. Nichts. Zwei Wochen irgendwie einfach
weg. Ohne schöne Erinnerungen. Hab sie mir stehlen lassen. Von mir selbst.
Dazu gibt’s ne Story in der Bibel. Jesus ist mal bei zwei Schwestern zu Gast gewesen.
Marta kümmert sich den ganzen Tag gestresst um die Gäste und darum, dass alles läuft.
Wie ich in den letzten zwei Wochen. Maria dagegen setzt sich gechillt zu Jesus und genießt
Zeit mit Freunden. Irgendwann platzt Marta der Kragen. Sie beschwert sich. Sie hat die
ganze Schufterei. Ihr Tag ist vorbeigerast. Jesus sagt dann was, dass ich mir zu Herzen
nehme:
"Du stresst dich den ganzen Tag. Aber Maria hat heute was erlebt, dass sie nicht mehr
vergessen wird!“ Ist halt wirklich so. Für die eine jagt die Zeit vorbei. Die andere hat ein
wertvolles Highlight.
Ich will mehr Maria-Style in mein Leben integrieren.
Jeden Tag ein Highlight. Egal wieviel zu tun ist. Ein Highlight gegen das Vergessen und den
Alltag. Manchmal ist es was Privates. Auf dem Heimweg Eis kaufen und meinen Leuten eine
Freude machen. Manchmal ist es was Berufliches, das mir besonders Freude bereitet. Ich
setze es bewusst. Ich will keine vergessenen Tage mehr. Probiere ich mal aus, den
Maria-Style.
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