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Wir beobachten, wie sich 

menschen manchmal 

regelrecht erschlagen von 

ihrem Besitz fühlen. und auch 

wir wünschen uns öfters, 

es hätte sich gar nie so viel 

angehäuft. 

„

am Vorabend des ersten Weltkriegs 
besaß jede Familie in Deutschland rund 
180 gegenstände in ihrem Haushalt. 
Heute sind es etwa 10.000 Dinge, lesen 
wir in einer deutschen Zeitung. Wenn 
wir uns bei uns und unseren Freunden 
umsehen, dann glauben wir das gerne. 
Wir beobachten, wie sich menschen 
manchmal regelrecht erschlagen von 
ihrem Besitz fühlen. und auch wir 
wünschen uns öfters, es hätte sich gar 
nie so viel angehäuft. und damit sind 
wir nicht alleine. 

Ein Blick durch die (sozialen) Medien zeigt: Minimalismus ist hip. Aus-
misten nach der KonMari-Methode in aller Munde. Wir haben uns da-
mit nie aktiv auseinandergesetzt, aber zwei wichtige Punkte dabei haben 
wir mitbekommen:

1. Bei jedem Gegenstand soll man sich fragen, ob er einen glücklich 
 macht, er einem Freude bereitet. 
2. Der eigene aussortierte Ballast soll nicht verschenkt werden und so 
 zum Ballast für jemand anderen werden. 

Beide Punkte können wir gut nachvollziehen. Und dennoch sehen wir 
sie problematisch. 

Glück liegt nicht in Dingen

Punkt 1, weil wir unser Glück schlichtweg nicht in Dingen finden kön-
nen. Als Christen und Christinnen ist uns das klar. Und doch meinen 
wir oft, an Dingen festhalten zu müssen, weil sie uns etwas bedeuten, sie 
mit Erinnerungen verbunden sind oder sie uns einfach Freude bereiten. 
Unsere Erfahrung zeigt uns, dass es viel weniger Gegenstände gibt, die 
uns wirklich etwas bedeuten, als wir glauben. Erinnerungen in Kisten 
im Keller verstaut, sind ziemlich leblos und werden meist erst bei der 
nächsten Ausmist-Aktion wieder kurzfristig lebendig. Und Freude be-
reiten kann mir das geliehene Abendkleid oft weit mehr, als das, das im 
Kasten hängt und mich jedes Mal daran erinnert, dass ich doch vielleicht 
mal wieder auf einen Ball gehen sollte. 

Wir tragen Verantwortung

Punkt 2 sehen wir problematisch, weil unser Ballast leider nicht einfach 
verschwindet. Müll löst sich nicht in Luft auf, sondern stellt ein riesi-
ges Problem dar. Da wir unsere 10.000 Dinge nun mal besitzen, haben 
wir auch eine Verantwortung dafür. So wie wir bei Lebensmitteln darauf 
achten, dass nicht zu viel gekauft wird, sie rechtzeitig verarbeitet werden 
und auch Reste eine schmackhafte Verwertung finden, so versuchen wir 
auch bei allen anderen Dingen ihren wirklichen Wert zu sehen. Und das 
sind nicht die € 9,99 für die Kinder-Leggings. Die Kosten sind der enor-
me Wasserverbrauch für den Rohstoff Baumwolle (man blicke auf den 
Aralsee). Die Kosten sind auch die Krankheiten der Menschen, die auf 
das Wasser der Flüsse angewiesen sind, in denen die Textil-Fabriken ihre 
giftigen Abwässer entsorgen. 

Endlos sorglos 

Einfach Leben
e i n F a c H  l e B e n

Arbe i t smAter i A l

agnes und rupert rehor



F a m i l i e  a l s  B e r u F u n g   2 / 2 0 2 0  35

„unsere größte sorge sollte 

sein, jede sekunde endlos 

sorglos zu sein, nicht sorglos 

aus nachlässigkeit, sondern 

weil wir auf gott vertrauen.“

„

In Anbetracht dessen können wir einfach kein befreiendes Gefühl dabei 
empfinden, prall gefüllte Müllsäcke vor unsere Tür zu stellen und voller 
Lebenslust in unser minimiertes Zuhause zu spazieren. Und so wird die 
Kleidung geflickt und später wiederverwertet. Wir heben Dinge auf und 
sind stets aufmerksam darauf, wo etwas gebraucht wird. Denn es gibt sie, 
die Menschen, die aus Stoffstreifen Teppiche für Tierheime weben und 
sich dann tatsächlich über Kleidungs-Müll freuen.

Gott wünscht sich unser Vertrauen

Unsere Kinder haben ein sehr schönes Buch mit lustig illustrierten Bi-
bel-Geschichten. Eines davon ist die Geschichte vom Kamel, das sich 
durch das winzige Stadttor „Nadelöhr“ in die Stadt Jerusalem zwängt. 
Nach und nach legt es all seinen Ballast ab, sein Gepäck, seinen Schmuck. 
Erst ganz nackt gelingt es ihm mit Müh und Not durchzukommen. 
Wir mögen diese Geschichte sehr. Sie sagt uns, dass wir wichtig sind. 
Wir als Person. Nicht unser Besitz, unser Erscheinungsbild oder unser 
Auftreten. Wer seinen Besitz loslässt, wie es viele Heilige getan haben 
oder es auch in vielen Orden üblich ist, der kann Gott etwas ganz Beson-
deres schenken: sein volles Vertrauen.

Als Kind war Agnes mit ihrer Familie öfter für ein paar Tage bei der 
Gemeinschaft der Seligpreisungen, einem jener Orden, die von der gött-
lichen Vorsehung leben. Sie beteten um das, was sie brauchten und be-
kamen es immer geschenkt. Das war wirklich spannend zu beobachten. 
Und die Atmosphäre des Vertrauens und der Freude sind gut in Erinne-
rung geblieben.

Wie gerne wollen wir auch immer so vertrauen. Und doch sieht unser 
Zuhause oft eher so aus, als würden wir uns für jede Eventualität vorbe-
reiten wollen. 

Unser Hochzeitsevangelium (Mt 6,25-32) erinnert uns immer wieder an 
dieses Ziel: 

Deswegen sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass 
ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas 
anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der 
Leib wichtiger als die Kleidung? 
Seht euch die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht, sie ernten nicht und 
sammeln keine Vorräte in Scheunen; euer himmlischer Vater ernährt sie. 
Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner 
Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Und was 
sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Feld 
wachsen: Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch: Selbst 
Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn 
aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht 
und morgen ins Feuer geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Klein-
gläubigen! 
Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht: Was sollen wir essen? Was 
sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um all das geht es den 
Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. 

Auch Pater Kentenich hat gesagt: „Unsere größte Sorge sollte sein, jede 
Sekunde endlos sorglos zu sein, nicht sorglos aus Nachlässigkeit, son-
dern weil wir auf Gott vertrauen.“
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Bei unseren Kindern 

sind große augen und 

Verwunderung garantiert, 

wenn sie erzählt bekommen, 

dass für die Oma das Bad am 

samstag nachmittag mit am 

Herd erhitzten Wasser ganz 

normal war.

„

e i n F a c H  l e B e n

Arbe i t smAter i A l

Denn für Gott ist nichts unmöglich

Die Geschichte vom Kamel tröstet aber auch. Denn am Schluss heißt 
es: Für Gott ist nichts unmöglich! Es ist nicht schlimm, viele Dinge zu 
besitzen und sich an seinen Sachen zu erfreuen. Solange man im rechten 
Moment davon loslässt. 

Wenn mein Kind weinend vor ihm steht, weil es meine Lieblingsvase 
kaputt gemacht hat, dann wäre das zum Beispiel so ein Moment. 
Agnes kann sich gut erinnern, als sie mit 17 Jahren die Gelegenheit hatte 
mit einer Reisegruppe und einem von dort stammenden Priester nach 
Nigeria zu reisen. Über Spendengelder hatte er dort eine Schule finan-
ziert und sie sammelte nun in ihrer Schule und ihrem Freundeskreis alle 
möglichen Materialien, die sie dort brauchen konnten. Sie saß daheim 
vor einer riesigen Schachtel Buntstifte und sortierte Stifte in Federpen-
ale für Afrika aus. Es waren nur Stifte und Schreibutensilien, aber wie 
schwer fiel es, sich von manchem zu trennen. Es brauchte sicherlich drei 
Durchläufe, bis ihr klar war: „Für mich gelten die gleichen Maßstäbe, wie 
für die Schüler*innen dort. Das, was ich ihnen zugestehe, das nehme ich 
auch für mich selbst aus der Schachtel heraus. Und der Rest wandert in 
die dortige Schule.“

Eine Woche nach dieser Afrika-Reise lernten wir beide uns kennen. Und 
so war dieses Erlebnis und die damit gemachten Erfahrungen eines un-
serer ersten und bis jetzt prägenden Gesprächsthemen.

Und unsere Kinder?

Einfach zu leben, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, das ist gar 
nicht so einfach. Denn für uns ist alles Materielle so schnell und einfach 
verfügbar. Damit wachsen unsere Kinder auf. Das kann man ihnen nicht 
zum Vorwurf machen. 

Aber wir können versuchen, ihre Sinne zu schärfen. Für das, was sie 
brauchen. Das ist besonders wichtig, da derzeit eine bedürfnisorientierte 
Erziehung stark forciert wird. Das ist großartig - so lange man lernt zwi-
schen Bedürfnissen und Wünschen zu unterscheiden. 

Und wir können versuchen ihnen zu vermitteln, dass das, was für sie 
normal ist, für ihre Eltern und ihre Großeltern als Kinder keineswegs 
normal war. Und es auch heute noch für viele Kinder dieser Welt und 
auch in unserem Land nicht ist. Bei unseren Kindern sind große Augen 
und Verwunderung garantiert, wenn sie erzählt bekommen, dass für die 
Oma das Bad am Samstag Nachmittag mit am Herd erhitzten Wasser 
ganz normal war. Oder dass der Schlafplatz im Winter mit einem im 
Kamin erwärmten Ziegelstein erträglich gemacht wurde. Solche Erzäh-
lungen sind oft spannender, als jedes Gute-Nacht-Buch.  ◆

Eine schlichte Lebensführung ist heute so wesentlich, wenn wir Einfluss hab-
ne wollen und sollen.
Eine schlichte Lebensführung: Wie steht es denn mit dieser schlichten Le-
bensführung bei mir? Sehen Sie einmal: Was werden unserer Kinder emp-
finden, wenn wir in Saus und Braus leben?! Dann verlieren wir sicher den 
(positiven) Einfluss. Wenn ich wirklich das göttliche Leben in anderen und 
in mir schätze, hochschätze, dann werde ich alles, was ich besitze, hergeben, 
um anderen zu dienen, werde also ein einfaches Leben führen.
(J.Kentenich 1931 „Ethos und Ideal der Erziehung“)
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