
Lichtblick

Mai – Alke de Groot

Unser Leben ist ein Geschenk – wie all der Sonnenschein, 
das Rauschen der Blätter, die sanften Maiglöckchen und die 
dunklen Tannen, der Regenbogen und die Wolken. Grund, 
dankbar zu sein. Gerade jetzt, im Mai, wenn ich den Pflanzen 
im Garten zuschauen kann beim Wachsen und Gedeihen, 
denke ich oft an die Zeilen von Lothar Zenetti. Was bekom-
men wir nicht alles umsonst, ohne unser Zutun, von Gott 
geschenkt!

Ich mag das Gottesbild, das Lothar Zenetti mit seinem Ge-
dicht skizziert: grosszügig, liebevoll, ein souveräner Gastge-
ber voller Charme, ein wahrhaft Liebender. «Ich habe euch 
eingeladen.» Wir sind Gottes Gäste auf der Erde. «Soweit die 
Erde reicht». «Es war mir ein Vergnügen». Ich schenke euch 
aus meiner Fülle. 

Fülle – das wünschen wir uns doch für unser Leben. Dass es mehr sein möge als 
Gleichförmigkeit. Mehr als Arbeit, Essen und Schlafen. Es möge auch einen Höhepunkt 
kennen und den Kontrast, die Heiterkeit, den Tanz und den Glanz. Unser Leben möge 
mehr sein als Gewohnheit. Mehr als Anpassung und Mittelmass. Es möge auch die Aus-
nahme in ihm wohnen und das Abenteuer, das Verlangen und die Ergriffenheit. Unser 
Leben, es möge mehr sein als Oberfläche. Mehr als Tempo, Spass, Geplauder. Es möge 
auch das Geheimnis bergen und die Tiefe. Und in der Tiefe – dort wohnt der Dank für 
Gottes Einladung. 

Ihre Alke de Groot

«Einmal wird uns gewiss
die Rechnung präsentiert
für den Sonnenschein
und das Rauschen der Blätter,
die sanften Maiglöckchen
und die dunklen Tannen,
für den Schnee und den Wind,
den Vogelflug und das Gras
und die Schmetterlinge,
für die Luft, die wir geatmet haben,
und den Blick auf die Sterne
und für alle die Tage,
die Abende und die Nächte.

Einmal wird es Zeit,
dass wir aufbrechen und bezahlen:
Bitte die Rechnung.
Doch wir haben sie
ohne den Wirt gemacht:
Ich habe euch eingeladen,
sagt der und lacht,
so weit die Erde reicht:
Es war mir ein Vergnügen!»
(Lothar Zenetti)


