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Alles paletti?

Auf dem Bild für den heutigen Impuls kann ich viele unterschiedliche Paletten sehen, 
alle irgendwie anders aber doch gleich. Alle aus Holz, alle ungefähr die gleiche Größe, 

manche wirken allerdings ein bisschen älter, andere wiederum haben noch nicht so viel 
Last getragen. Dann gibt es Paletten, die sind bunt angemalt und wieder andere sind 

naturbelassen. In ihrer Funktion sind sie aber alle gleich. Sie halten etwas aus. Sie halten 
zusammen und sie sind nützlich. Sie sind bereit zu tragen.

Noch ein weiterer Gedanke kommt mir bei diesem Bild. 
Im Galaterbrief steht im 6. Kapitel, Vers 2: Einer trage des andern Last, so werdet ihr das Gesetz 

Christi erfüllen. 
Die Last für einen anderen tragen fällt mir leicht, wenn es mir selber gerade gut geht. 

Dann bin ich belastbar, dann habe ich sogar ein besonderes Gespür für die Sorgen und 
Nöte anderer Menschen und helfe gerne aus, mit einem offenen Ohr und einer herzlichen 

Umarmung.
Dann gibt es aber auch Tage, an denen ich mich danach sehne, dass jemand mich 

trägt. Dem ich meine Gedanken und Wünsche erzählen kann oder mit dem ich einfach 
gemeinsam schweige. Auch das tut gut. Mir hilft es auch zu wissen, dass Gott für mich da 

ist. Zu ihm kann ich sprechen, klagen, flehen. 
Liebevoll fragt er mich jeden Tag: Alles paletti?

 
Louisa Bartholmes

Bildmotiv Nr. 12 aus: Sinnbilbox 2 - 60 Bildmotive für Gespräche, die tiefer blicken lassen Foto: Ulrich Graf/ 
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