
„Du stellst meine Füße auf weiten Raum.“ (Psalm 31,9) 

Text der 2. Videobotschaft von Pfarrerin Susanne Haag: 

Gestern ging mir ein Wort durch den Kopf. Es lag irgendwie in der Luft. 

Ich warf einen Blick ins Lexikon und las: Koller, der – umgangssprachlich für Zornausbruch; 

anfallartiger Zustand, in dem sich Emotionen entladen. Zugehöriges Verb: „einen Koller 

haben oder kriegen.“ 

„Ha,“ dachte ich mir. „Dr. Susanne Haag“ stellt ihrer Familie heute diese Diagnose aus: 

„milde bis stärkere Anzeichen von Koller.“ 

Bei meinem Mann entlud sich diese Krankheit am frühen Nachmittag: Er rief: „Ihr legt hier 

alles in Schutt und Asche! Ständig reißt Ihr alles Mögliche heraus und braucht was Neues 

zum Spielen. Und wer darf dann wieder aufräumen? Pfannkuchen gibt es erst, wenn die 

Küche wieder frei ist. Ich will hier kein Spielzeug mehr sehen!“ 

Der leichte Koller meiner Kinder zeigte sich durch Jammern. Beim Kleinen klang das so: 

„Wann kommt Oma? Will Oma sehen.“ Oder auch: „Schwimmbad gehen. Will Schwimmbad 

gehen.“  

Der Große beschwerte sich: „Immer muss ich tun, was ihr wollt. Ihr macht mir auf die 

Nerven.“ Ich korrigierte: „Ihr geht mir auf die Nerven. So heißt das richtig.“ 

 

Ich atmete tief durch und sagte: „Ich brauch jetzt erstmal frische Luft.“ Beim Spaziergang 

über den Venusberg genoss ich den weiten Himmel über mir. Ich brauche Luft, Sonnenlicht 

und Platz um mich herum. Wochenlang nur Zuhause in den eigenen vier Wänden? Ich 

bewundere alle, die das aushalten und ziehe meinen Hut vor ihrem Durchhaltevermögen. 

Wie lange brauchen Sie um an den „glatten Wänden hochzugehen,“ bis Sie einen Koller 

kriegen? 

 

In Psalm 31,9 heißt es über Gott: „Du übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du 

stellst meine Füße auf weiten Raum.“ 

Das ist für mich ein tolles Bild: Gott schenkt mir einen weiten Raum, Luft zum Atmen, Licht 

und Sonne. Mein Leben ist kein enges, dämmriges Zimmer, bei dem die Rollläden 

heruntergelassen sind. Keine Gefängniszelle, in der ich wie ein Tiger im Käfig nur auf und ab 

laufen kann oder untätig im Sessel sitzen muss. 

Gott stellt meine Füße auf weiten Raum. Er schenkt mir einen weiten Raum, in dem ich mich 

bewegen kann.  

Wir Menschen sind auf Bewegung hin angelegt. Es erfüllt uns mit Befriedigung, wenn unsere 

Hände etwas Sinnvolles tun können. Es tut uns gut, wenn wir eine Aufgabe haben, die 

unseren Fähigkeiten entspricht. 

Ausspannen auf dem Sofa nach getaner Arbeit ist etwas ganz anderes als längere Zeit untätig 

herumsitzen zu müssen. Viele Menschen wissen das. Nicht von ungefähr sehe ich im 

Moment freigestellte Daimlermitarbeiter ihren Hof pflastern oder Müll aus dem Vorgarten 

klauben. 

Selbst Jugendliche, die Computerspiele lieben, gähnen nach ein paar Tagen und erklären: 

„Mir ist soo langweilig.“ Sie würden gerne wieder etwas tun und wissen manchmal wenig 

mit der vielen freien Zeit anzufangen. 

 



Gott stellt meine Füße auf weiten Raum. Gilt das auch für diejenigen, die alt und gebrechlich 

geworden sind? Gilt das für Menschen, die sich wegen einer Vorerkrankung derzeit fast nur 

noch Zuhause aufhalten können? 

Wo ist ihr weiter Raum?  

Ich hoffe, Ihr enger Raum hat ein Fenster. Öffnen Sie dieses und stellen oder setzen Sie sich 

ans Fenster. Es tut so gut, die Sonnenstrahlen auf dem Gesicht zu spüren und die Vögel in 

den Hecken zwitschern zu hören. Hoffentlich fällt Ihr Blick auf blühende Osterglocken oder 

Sie sehen die frischen Knospen an den Bäumen. 

Falls Sie wie wir eher den Presslufthammer von Nachbars Baustelle hören, dann beobachten 

Sie eine Weile, was auf der Baustelle entsteht. Kann ganz spannend sein – nicht nur für 

kleine Menschen. 

Ihr enger Raum, Ihr Ort der Quarantäne, hat Fenster. Werfen Sie wenigstens einen Blick auf 

den weiten Raum, der um Ihre vier Wände herum liegt. 

Vielleicht spielen in der Nachbarschaft Kinder. Sie düsen auf ihren Laufrädern herum oder 

spielen Verstecken. Lachen, Kindergespräche und manchmal auch Geschrei dringen an Ihre 

Ohren. 

Licht, Luft und Leben sehen Sie im Moment nur durch’s Fenster, aber in ein paar Wochen 

werden Sie hoffentlich wieder unmittelbar dabei sein. Sie werden durch Ihre Eingangstür 

gehen. Sie werden Schritte durchs Dorf machen – beschwingt auf eigenen Beinen oder 

gestützt durch ihre Kinder oder ihre Gehhilfe. 

Sie werden wieder dabei sein – der Schwatz und die direkte Begegnung beim Bäcker wird für 

Sie dann umso schöner sein, weil er eine Zeitlang nicht möglich war. 

 

Ich freue mich schon darauf, Freundinnen wieder zu treffen und in den Arm zu nehmen. 

Meine Söhne werden bei nächster Gelegenheit tagelang mit ihrem Opa Traktor fahren oder 

mit der Oma Katzen füttern. Auch die quirligen Söhne meines Bruders werden eines Tages 

aus Singapur zurück sein und beim Spielen unseren Garten in Schutt und Asche legen. 

Ich verspreche dann nicht den Koller zu bekommen, sondern mich zu freuen, dass wir bei 

einander sein können. Ich werde mit den Jungs die Feuerschale vorbereiten und Würstchen 

grillen. Während uns im Rauch die Augen tränen und ich ständig verhindern muss, dass die 

Jungs sich die Finger verbrennen, werde ich ein Dankgebet zum Himmel schicken: „Danke, 

Gott. Wir haben es überstanden. Du stellst meine Füße auf weiten Raum!“  

 

 

 


