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Der Gerümpelwahnsinn
Ich bin selber vor zwei Jahren übersiedelt und habe mir da die Zeit genommen, wirklich 
zu sortieren, nur mehr das mitzunehmen, was ich brauche und vieles wegzuwerfen - das 
waren dann einige Mülltonnen voller Papier, die weggekommen sind. 

Dieses Ausmisten, Aussortieren, Weggeben von Dingen, das hat auch einen inneren 
Vorgang. Wir wissen ja, dass die Seele und der Körper zusammenhängen, dass das nicht 
unabhängig voneinander ist. Wenn ich meine äußere Welt in Ordnung bringe, dann hat 
das auch eine Entsprechung in der inneren Welt – ich räume mein eigenes Leben auf.

Ich habe da einige Gesichtspunkte gefunden, wo es sich auszahlt, einmal genauer 
hinzuschauen:

Was ist denn überhaupt Gerümpel, das sich so ansammelt?

Gerümpel ist, was man nicht braucht und was man nicht liebt. Es gibt Dinge, die 
braucht man nicht, aber die liebt man. Aber was man weder braucht noch liebt, das 
ist Gerümpel. Dinge, die wir lieben und brauchen schaffen ein Umfeld, in dem wir 
uns wohl fühlen. 
Gerümpel sind Dinge, die unordentlich oder schlecht organisiert sind. Ich muss na-
türlich schauen, dass ich meine Art der Ordnung habe. Aber es belastet mich, wenn 
ich ständig so einen Druck habe: „Ich sollte eigentlich Ordnung machen.“, oder 

haben, wo sie immer hinkommen. Der Schlüssel liegt halt an einer bestimmten Stel-
le im Gang. Oder Briefe, wo kommen die hin? Mal irgendwo ablegen, bis ich sie 
dann wegräume? Meist bleiben sie dort und ärgern mich. 
Gerümpel ist: zu viele Dinge auf zu engem Raum. Kann ich noch atmen? Oder er-
drückt es mich allmählich? Wie geht es meiner Seele da drinnen in diesem Raum? 
Kann ich noch aktiv und kreativ werden? 
Gerümpel sind alle Dinge, die ich nicht zu Ende gebracht habe. Das sollte ich noch 
einmal reparieren... Defekte Geräte, die herumliegen. Dinge, die ich vor mir her-
schiebe und die einfach Kraft kosten. Ich muss mich entscheiden: was mache ich 
jetzt damit? Entweder ich bringe es zu Ende oder ich sortiere es aus.

Ich habe einmal eine Aufstellung gesehen: Was ich drei Jahre nicht gebraucht habe und 
was ich auch nicht liebe, das sollte ich eigentlich nicht mehr behalten. Wenn man das 
einmal so durchcheckt, durchschaut sind das etwa 40% in einem normalen Haushalt, 
die in diese Kategorien fallen! Das ist doch ziemlich viel.

Warum passiert das denn, dass so Gerümpel sich sammelt, warum hebt 
man denn die Dinge auf?

Da gibt es so dieses Denken: nur für den Fall behalte ich das noch, für den Fall, dass 
es irgendwann einmal gebraucht wird. Was ist sinnvoll auch an Vorrat? Drückt sich da 
vielleicht auch so ein mangelndes Vertrauen in die Zukunft aus? Da kommen oft ganz 
kuriose Sachen zusammen, was sich so an leeren Gläsern, Flaschen sammelt, an Maga-
zinen, Zeitungen. Man kommt nie dazu, das noch einmal durchzuschauen.

Warum heben wir Gerümpel auf?

Vielleicht brauchen das Menschen für ihre Identität. Ich sollte auch bei den Dingen, die 
Erinnerungswert haben einmal schauen: was ist auch heute noch wichtig. Dass auch 
das auf dem Entwicklungsstand meiner Persönlichkeit ist. Es ist natürlich schwer, Din-
ge, die mit Gefühlen verbunden sind, wegzugeben. Man hat vielleicht das Gefühl, es ist 
ein Verrat an der Liebe des Menschen, der mir das geschenkt hat. Aber ich kann nicht 
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gutes zuhause für die Dinge, dass ich es jemandem gebe, der es zu schätzen weiß, der es 
brauchen kann.

Gerümpel – wo sammelt es sich?

Es sammelt sich leicht im Keller. Es ist gut, diese „Lager“ regelmäßig zu 
überprüfen.
Der Dachboden ist auch ein beliebter Ort, wo sich Gerümpel sammelt,
Ein Abstellraum: sollte man so etwas haben, dann geordnet. Es ist ganz gut eine 

hineintut. Sie sollte nicht zu groß sein, man sollte die Schublade sparsam benutzen 
und immer auch ausmisten.
Gerümpel sammelt sich in Durchgängen, da steht dann noch irgend etwas, wo man 
sich vorbeikämpfen muss. Die Türen, die nicht mehr ganz aufgehen, hinter den Tü-
ren noch schnell was verstecken, unter der Treppe
Wie ist das so im Wohnzimmer, ist das der Raum, wo wir wirklich leben können?
Oder Küchenvorräte? Es hat mir mal jemand erzählt, er hat festgestellt wie viele 
Vorräte er hat und er hat beschlossen außer Grundnahrungsmittel, wie Milch oder 
Brot, nichts mehr einzukaufen, bis alles leer ist. Er hat festgestellt, er konnte 6 Wo-
chen davon leben. 
Das Schlafzimmer: ist das der Abstellraum für die Sachen, die man gerade schnell 
verschwinden lassen muss? 

Garagenstellplätze bieten jede Menge Lagerraum. Das Auto wird nicht mehr in der 
Garage geschützt, die ist vollgestellt mit allen möglichen Ersatzteilen, Möbeln, zu 
reparierenden Sachen.
Oder Sammlungen, die man da hat. Was möchte ich wirklich davon? Ich kenne je-
manden, der hat Elefanten in allen Variationen und kriegt die auch immer wieder 
geschenkt. Blockiert das Kreatives und Neues? Was ist wirklich mein Hobby? Da 
tue ich dann etwas und das möchte ich dann auch richtig ausüben.
Bücher: Wo die Bücherregale nicht mehr passen, machen sie sich an anderen Orten 
breit. Ich soll die Bücher, die dazu passen, wie ich jetzt bin und gerne sein möchte. 
Ein paar Nachschlagewerke, Erinnerungsbücher und vielleicht so ein Spezialgebiet, 
wo ich wirklich mehr Dinge habe. 

Ein etwas heikler Punkt sind die ungeliebten Geschenke. Ich sollte mir das eigentlich 
zum Brauch machen, diese relativ schnell loszuwerden, weil sie sind immer mit Kon-

-
charakter? Die Haltung zählt! Ich schätze Zeichen der Liebe, deswegen muss ich sie 

-
schenke. P. Kentenich hat Geschenke, die er bekommen hat immer weiter geschenkt. 
Geschenke sind Geschenke und nicht dazu da Raum zuzumüllen. Ich kann bestimmen, 
was ich damit tue.

Es gibt auch Dinge, wo ich eine Fehlentscheidung getroffen habe. Ich habe etwas ge-
kauft und merke dann es passt eigentlich nicht zu mir. Und ich behalte es trotzdem, weil 
ich es ja gekauft habe. 

Es kann passieren, dass ich viele Dinge doppelt habe durch ein Erbe: da hat man auf 
einmal dreifach Geschirr, Gläser, ich weiß nicht was alles. Was ist denn sinnvoll? Was 
passt denn zu uns? Was ich nicht brauche und nicht liebe, kann ich auch weitergeben. 

Gerümpel tut einfach nicht gut. Entweder erinnert es mich persönlich an ungute Dinge, 
es kostet Zeit, Energie und Kraft, seelische Kraft und es ist eine Symbolik damit ver-
bunden – es erdrückt. Es nimmt Luft und Licht weg zum Atmen und es nimmt Raum 
weg, um kreativ zu werden. E
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