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Umgestiegen
So - Mein Auto ist immer noch kaputt. Es steht schon tagelang in der Werkstatt! Mit einem
Ersatzwagen wird es erstmal nichts. Toll- und jetzt? Wie soll ich denn meinen ganzen Kram,
meine Materialkisten und Einkäufe von A nach B bekommen? Hilft nix, ich fange an zu
organisieren und zu überlegen. Morgen könnte mich doch vielleicht nochmal meine Kollegin
mitnehmen, oder!? Super, ja macht sie… geht klar.
Und die kleine Besorgung, die kann ich ganz gut mit dem Fahrrad erledigen. Rucksack habe
ich eh dabei, alles was ich wirklich brauche kommt in meinen Fahrradkorb. Also nur noch
Luft aufpumpen und los geht’s. Bei der Fahrt über die Felder merke ich, wie gut mir diese
kleine Radtour tut. Die frische Luft, die Ruhe. Extra Zeit für mich zum Nachdenken und
Gedanken sortieren. Als ich dann ankomme, fühle ich mich richtig frisch. Mein Rad kann ich
wunderbar abstellen und habe kein Parkplatzproblem. Ich merke, dass es eigentlich mal
ganz schön ist, das Gewohnte zu verlassen und mal was anders zu machen.
Meistens fehlt mir der Anlass, etwas zu verändern und manchmal fehlt mir einfach auch nur
der Mut, neu zu denken und anders zu handeln. Und wenn ich es dann doch mache, tun
sich plötzlich neue Wege und Möglichkeiten auf. In der Bibel heißt es: "Mit meinem Gott
kann ich über Mauern springen.“ Kann ich mit meinem Fahrrad zwar nicht, aber mit meinem
Umstieg aufs Fahrrad bekomme ich eine kleine Ahnung, wie das sein kann, etwas anderes
zu probieren und darauf zu vertrauen, dass es gelingt. Ich glaube: Gott springt oder radelt
mit.
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