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evangelisch: Kirche in 1Live | 30.07.2019 floatend Uhr | Annette Schmitz-Dowidat

Planlos
Mist. Die Tür ist zu - und der Schlüssel ist drinnen. Blöde Kombination Bevor ich die Haustür
zuziehe, gucke ich sonst immer, ob ich den Schlüssel habe! Wieso bloß heute nicht? Es ist
erst halb sechs, und klar, mein Freund kommt heute erst spät nach Hause, die Nachbarn
sind natürlich im Urlaub. Was mach‘ ich denn jetzt? Eigentlich wollte ich nur schnell einen
Brief einwerfen, dann lecker kochen und eine Folge meiner Lieblingsserie sehen. Gemütlich
im Sessel sitzen statt dumm vor der Tür stehen. Naja, meinen Plan für den Abend kann ich
vergessen.
Wenigstens habe ich Schuhe an, ich könnte ja noch einen Stadtbummel machen, überlege
ich. Einfach mal loslaufen. ich gehe los, das Wetter passt und: tatsächlich - so ohne Plan
finde ich das gerade viel besser. Ich lasse mich einfach mal treiben. Macht richtig Spaß!
Vielleicht ins Kino? Dann höre ich in der Nähe plötzlich Glockenläuten. Klar, das kommt von
der katholischen Kirche hinter dem Kino. Da ist jetzt wohl gleich eine Abendmesse. Ich bin
zwar evangelisch, aber warum nicht die nächste Stunde in dieser Kirche verbringen, da war
ich noch nie - und ich habe ja viel Zeit, so ganz ohne Plan.
Orgelklänge hüllen mich ein, ich freue mich zu singen - und gegen Ende schütteln sich die
Menschen in der Kirche die Hände und wünschen sich Frieden.
Wie geborgen ich mich da fühle! Unter diesen vielen mir Unbekannten. Ein geschenkter
Moment, ganz unverhofft und so ganz ohne Plan.
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