
Ich weiß es nicht 
Wort zum Sonntag 18.8.18 
 
Urlaub ist die spielerische Einübung in das Ungewisse. Haben wir das Quartier 
richtig gebucht? Oder ist es doppelt vergeben wie wir es einmal auf Hiddensee erlebt 
haben, wo wir statt der gebuchten Ferienwohnung beim Pfarrer zum Glück noch 
beim Küster ein Obdach gefunden haben. Finden wir den Weg dorthin? Und wie ist 
es mit der sprachlichen Verständigung? Mit meinen Italienischkenntnissen ist es 
nicht weit her.  Und wenn ich bei tieferen Gesprächen nicht ständig ein si, si 
heucheln will, werde ich wohl oft sagen müssen: Non ho capito – ich weiß es nicht, 
ich habe es nicht verstanden. 
 
Von einem der ägyptischen Mönche im 4. Jahrhundert gibt es eine interessante 
Aussage: „Wahrhaftig, Altvater Joseph hat den Weg gefunden, indem er sagte: ‚Ich 
weiß es nicht.’“ Das klingt erst mal seltsam und paradox. Da hat jemand einen Weg 
gefunden, in dem er sagt: „Ich weiß es nicht.“ Wir wollen doch Klarheit und 
Sicherheit, wir wollen doch eine Perspektive haben und wissen, wo es langgeht. 
 
Für mich ist diese vorsichtige und demütige Haltung des Mönchsvaters ein Ausdruck 
von Lebensweisheit gerade auch in Glaubensfragen. Gottes Wege sind manchmal 
unergründlich. Er durchkreuzt unser Leben und unsere Erwartungen, er ist da und 
entzieht sich. „Ich weiß es nicht“ passt in diesem Fall sehr gut. Wie oft fragen wir: 
Wer ist dieser Gott in meinem Leben? Oft meine ich eine klare Antwort zu wissen, 
oftmals aber auch nicht. „Wer bist du Gott? Ich weiß es nicht.“ Gerade auch, wenn 
ich schwere Wege und schlimme Schicksale nicht verstehe. Vielleicht haben auch 
die Erfahrungen mit sich selbst den Mönchsvater zu dieser Aussage bewogen. Bin 
ich mir meiner wirklich so sicher? Bin ich mir in meinen Entscheidungen wirklich so 
klar? Sind die getroffenen Entscheidungen und eingeschlagenen Wege wirklich 
richtig? Ich weiß es nicht. Und was wird die Zukunft bringen, der morgige Tag? Ich 
weiß es nicht. 
 
Wenn es um die Planung des Urlaubs geht, stelle ich bei mir immer wieder fest, wie 
sicherheitsbedürftig ich bin. Und beim Rückblick dann immer wieder festzustellen: 
Meine Sorgen waren überflüssig. Gerade das Unerwartete, Überraschende und 
Andersgelaufene hat den Urlaub so interessant gemacht. Ob das nicht eine gute 
Übung für den Alltag und für den Glauben wäre, mit dem Unberechenbaren zu 
rechnen? Und sich fröhlich auf das Abenteuer eines neuen Tages einzulassen mit 
einem neugierigen und hoffnungsvollen: „Ich weiß es nicht.“ Und dabei auf die oft 
rätselhafte, aber immer das Beste wollende Fügung Gottes vertrauen. 
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