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Wer bin ich?
Seit Tagen brüte ich über einem Fragebogen. Der ist von meiner Hausärztin. Sie
möchte wissen, welche Krankheiten ich hatte, wie ich lebe und wie ich mich im Alltag
so fühle. Den Fragebogen fülle ich mal schnell aus, dachte ich. Ist doch kein
Problem, ich kenne mich ja schließlich lange genug.
Doch es hakt gleich bei der zweiten Frage. Können Sie wütend sein?, steht da. Oder
das: Lassen Sie sich trösten, wenn sie traurig sind, und von wem? Von wem nicht?
Au weia, das ist ja richtig knifflig. Und deshalb bin ich noch nicht fertig mit diesem
Fragebogen. Für ihre Anamnese will die Ärztin ganz viel wissen: Was ich gerne esse,
wie der Schlaf ist, wann ich mich wohlfühle und wann nicht. Ein bisschen fragt sie
auch, welches Gelenk mir wehtut und wie ich mit meiner Gesundheit umgehe. Meine
Ärztin, sie schaut den ganzen Menschen an. Aber jetzt muss ich mich erst mal genau
anschauen.
Eigentlich war ich mir sicher: Ich kenne mich gut! Aber da bin ich mir gerade nicht
mehr so sicher. Wer bin ich, wie lebe ich wirklich, was ist mir wichtig? Das ist
manchmal doch nicht so einfach zu beantworten. Stimmt mein eigener Blick auf mein
Leben? Stimmt das, was ich über mich denke und wie ich mich selbst einschätze?
Meine erwachsenen Kinder würden sicherlich einige Fragen über mich ganz anders
beantworten. Am liebsten würde ich Freundinnen anrufen. Wie seht ihr das? Wie
erlebt ihr mich?
„Ach Herr“, seufze ich, „du hast mich erforscht, und du kennst mich. Ob ich sitze oder
stehe, du weißt von mir. Von fern erkennst du meine Gedanken.“ (aus Psalm 139)
Das sind ganz alte Worte aus einem Psalmengebet. Aber es sind auch meine Worte.
Worte, die ich liebe. Weil ich es gut finde, dass Gott mich kennt. Dass Gott mich noch
besser kennt als meine Kinder und meine Freundinnen, und noch besser, als ich
selbst mich kenne. Mir tut das gut. Das macht mich mutig und gibt mir Energie.
Es hilft mir auch, mich selbst mehr liebzuhaben. Denn wenn Gott mich schon liebt,
und meine Kinder und meine Freundinnen, dann kann ich mich schließlich auch
liebhaben.
Mit diesen Gedanken sitze ich vor meinem Fragebogen und denke: Gott, ich danke
dir, dass du mich kennst und mich trotzdem liebst.
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