
Er ist vielleicht nicht immer praktisch, aber er 

erfreut mich immer wieder: der Kochlöffel mit 

dem lachenden Gesicht. Auf dem Holz- und 

Krämermarkt in unserer Ortschaft habe ich ihn 

vor ein paar Jahren gekauft. Wenn ich die 

Schublade öffne und er lächelt mir entgegen, 

dann muss ich irgendwie auch lächeln.  

Und das tut mir gut. Das hilft mir. Gerade auch 

jetzt. Denn eigentlich wäre ich gerade bei einer 

mehrtägigen Fortbildung, aber die wurde 

natürlich abgesagt- wegen Corona. Dort hätte 

ich auch Menschen getroffen, die ich nur 

einmal im Jahr treffe, auf die ich mich gefreut 

habe- aber das geht nun ja nicht. Und nun? Soll 

ich mich darüber ständig ärgern? Damit tue ich 

niemandem einen Gefallen- weder mir, noch 

den Leuten, mit denen ich zu tun habe. Ich 

kann die Situation ja nicht ändern. Und so ist es 

wohl besser, ich halte es mit dem Liederdichter 

Paul Gerhardt und einem seiner 

wunderschönen Lieder (siehe unten) und 

mache mich -gerade auch jetzt und unabhängig 

von der Jahreszeit- auf die Suche nach Freude. 

Und da kommt mir der Kochlöffel mit dem lachenden Gesicht gerade recht. Denn ich 

merke, dass es manchmal Kleinigkeiten sind, die mich erfreuen, Kleinigkeiten, die 

entscheidend prägen, wie ich die nächsten Schritte angehe: 

Wenn ich den Kochlöffel sehe, dann freue ich mich einfach und mache mich etwas 

erfreuter an die Arbeit. Ein anderer denkt in der gleichen Situation vielleicht: Schön 

und gut, aber die Kocharbeit muss ich ja doch machen- und nachher das Spülen 

erst! Und wieder eine andere freut sich schon auf die 

hoffentlich zufriedenen Gesichter der Kinder am 

Tisch, die es sich schmecken lassen. 

 

Und so ist es auch bei den Blüten am Apfelbaum: 

Genieße ich den Augenblick? Oder habe ich sofort 

die berechtigte Befürchtung, dass das eigentlich noch 

zu früh ist und die kommenden Fröste Schaden 

anrichten werden und die Blüte eh nur kurz dauert? 

Oder schmiede ich schon Pläne, welchen 

Apfelkuchen ich zuerst backe nach der Ernte? 

Jeder hat da seinen eigenen Blickwinkel, jede ihre 

Eigenarten. Wir Menschen sind verschieden und das 

ist gut so. Aber wir wissen auch, dass manche 

Sichtweisen das Leben erleichtern und andere eher 

erschweren.  



Ich denke, es ist gut, wenn ich mir bewusst mache, dass es häufig verschiedene 

Blickwinkel auf eine Situation gibt, unterschiedliche Aspekte mitbedacht werden 

können; dass meine Sicht der Dinge nicht unbedingt richtig sein muss- aber sie oft 

auch Auswirkungen auf andere Menschen in meiner Umgebung hat.  

Freude fällt einem häufig nicht einfach in den Schoß. Deshalb wünsche ich uns allen, 

dass, wenn wir Negatives und Enttäuschendes erleben, wir uns davon nicht 

niederdrücken lassen, und darauf warten, was sonst noch Schlimmes kommt, 

sondern dass wir die Kraft finden, einen anderen Blickwinkel einzunehmen, 

aufzublicken, um nach etwas Erfreulichem zu suchen. Ob es nun ein lachender 

Kochlöffel ist, eine Apfelblüte oder etwas ganz anderes. Lassen wir uns doch von 

Paul Gerhardt ermuntern und auf die Suche nach Freude begeben:  

Geh aus, mein Herz, und suche Freud 

in dieser lieben Sommerzeit 

an deines Gottes Gaben; 

schau an der schönen Gärten Zier 

und siehe, wie sie mir und dir 

sich ausgeschmücket haben, 

sich ausgeschmücket haben. (Evangelisches Gesangbuch 503,1) 

 

(Wenn Sie viel Zeit haben, dann können Sie ja auch das ganze Lied nachlesen oder 

singen) 

Bleiben sie behütet auf Ihrer Suche, 

Pfarrerin Brigitte Ebert, Adolzfurt  

 


