
 
Im März dieses Jahres habe ich drei wundervolle Wochen in Kalifornien 

verbringen dürfen. In dieser Zeit (vor allem während den langen Autofahrten 

von Süd nach Nord und hin und her) hatte ich oft die Möglichkeit über Gott und 

die Welt und die verschiedensten Dinge nachzudenken, zur Ruhe zu kommen 

und alles einmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. 

Wo ich wiederkam, stand das mir bis dahin alltäglich bekannte Leben auf dem 

Kopf. 

Als meine Mutter mich bat, ich solle jetzt zwei Wochen daheim verbringen, fiel 

mir schnell die Decke auf den Kopf. Zuvor war ich durch die Gegend gefahren 

und war jeden Tag von morgens bis abends unterwegs, habe so schöne Orte 

gesehen und mit vielen lieben Menschen ein Gespräch führen dürfen. Jetzt 

verbrachte ich den ganzen Tag Zuhause. 

Ich vertrieb mir die Zeit (wie wahrscheinlich so manch anderer auch) mit 

aufräumen und ausmisten. Angefangen bei alten Schulsachen, über den 

Kleiderschrank bis hin zu jeglichen Schubladen. Ich merkte, dass es mal richtig 

gut tat auszumisten. Dinge, die keine Verwendung mehr hatten, zu entsorgen 

und nicht mehr getragene Kleidung abzugeben. Aber es blieb nicht nur bei 

materiellen Gegenständen. Fragen wie „Welche Gewohnheiten möchte ich mir 

abgewöhnen?“ „Was ist der Fokus in meinem Leben?“ „Was fehlt mir in dieser 

Zeit gerade wirklich?“ kamen schnell auf. 

 

Passend in der Woche war ich in einem Jugendgottesdienst, wo sich der gesamte 

Input rund um das Lied „Leichtes Gepäck“ von Silbermond drehte. Ich hatte das 

Lied schon öfter im Radio gehört, jedoch habe ich den Text nie so sehr 

verstanden, wie an diesem Donnerstag. 

Dort heißt es zum Beispiel: 

 

„Eines Tages fällt dir auf, dass du 99 % nicht brauchst. Du nimmst all den 

Ballast und schmeißt ihn weg, denn es reist sich besser, mit leichtem Gepäck“ 

 

„Du siehst dich um in deiner Wohnung (…), siehst das Ergebnis von kaufen (…) 

von Dingen, von denen man denkt, man würde sie irgendwann brauchen. 

 

„Siehst so viele Klamotten, die du nie getragen hast und die du nie tragen wirst 

und trotzdem bleiben sie bei dir“ 



 

„Wie geil die Vorstellung wär, das alles loszuwerden“ 

 

„Ab heut nur noch die wichtigen Dinge. Ab heut nur noch leichtes Gepäck. 

Denn eines Tages fällt dir auf, es ist wenig, was du wirklich brauchst. Also 

nimmst du den Ballast und schmeißt ihn weg, denn es lebt sich (…) so viel 

besser mit leichtem Gepäck.“ 

 

Jeder trägt irgendein Gepäck mit sich rum. Ganz egal, ob dass der viel zu volle 

Kleiderschrank, die offenen Rechnungen oder der ungeklärte Streit mit einer 

Freundin ist. Vielleicht auch noch die offene Frage im Hinterkopf, womit man 

wirklich seine Zeit im Leben verbringen möchte. 

 

In der Bibel steht: 

 „Achtet also darauf, wie ihr lebt: nicht wie unwissende, sondern wie weise 

Menschen. Nutzt die Zeit, so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen 

Zeit“ Epheser 5:15-16| HFA  

 

Ja, die Zeit zu nutzen, so gut wir können. Beim weiteren Nachdenken merkte ich 

vor allem noch mehr, wie oft ich doch zuvor den Blick für das Wesentliche 

verloren hatte. Meine Familie und ich sind gesund, wir sind zusammen. Das ist 

es, was die Grundlage zum Glücklichsein bildet. 

 

Ich wünsche Ihnen und Euch viel Gesundheit, festen Glauben im richtigen 

Moment, Durchhaltevermögen und weiterhin nur schöne Momente, die Sie 

gerne als “Gepäck“ mit sich rum tragen. 

 

Beste Grüße, 

 

Chantal Spann 


