
Als Kind und Jugendlicher habe ich gerne in Sketchen und Theaterstücken bei bunten 

Abenden in der Schule und in der Kirche mitgewirkt. Den ersten Sketch habe ich gespielt als 

ich in der vierten Klasse war. Bei einem Theaterstück war ich zum ersten Mal in der siebten 

Klasse dabei. Das Theaterstück der neunten Klasse werde ich nie vergessen, weil ich 

dadurch eine sehr gute Lektion für mein Leben gelernt habe. Mehrere Jugendliche haben 

gemeinsam das Stück eines Bekannten Dramatikers ausgesucht. Bis heute bereue ich, dass 

ich damals von den anderen verlangt habe, dass ich einen bestimmten Charakter spiele, den 

mehrere meiner Kameraden auch gerne gespielt hätten. 

Da sie nicht so stur waren wie ich, haben sie mir meinen 

Wusch erfüllt. Aus verschiedenen Gründen wurde dieses 

Theaterstück jedoch ein großer Misserfolg. Auch ich habe 

meinen Beitrag zu diesem Misserfolg geleistet. Danach 

habe ich beschlossen, nie wieder für meine Lieblingsrolle 

in einem Theaterstück mit den anderen zu streiten. Im 

nächsten Jahr haben wir für das Dorffest ein dreistündiges 

Theater vorbereitet und es war ein großer Erfolg. Seitdem 

durfte ich solch eine Erfahrung öfters machen, auch 

während des Studiums. Ich habe mich immer bemüht den 

Charakter zu lieben, den ich vom Regisseur zugeteilt 

bekommen habe.  

Theaterstück und Leben haben viele Gemeinsamkeiten. 

Dieses Bild ist somit oft zum Motiv vieler Dichter und Denker geworden, um über das 

Leben zu philosophieren und es zu beschreiben. Ein berühmtes Zitat des bekannten 

englischen Dichters und Dramatikers William Shakespeare lautet: „Die ganze Welt ist Bühne 

und alle Frauen und Männer bloße Spieler, sie treten auf und gehen wieder ab“. Der 

bedeutende irische Schriftsteller Oskar Wilde bezeichnete es folgendermaßen: „Die Welt ist 

eine Bühne, aber das Stück ist schlecht besetzt“. 

Der Prophet Jeremia beschreibt Gottes Träume über uns: „Denn ich, ich kenne meine 

Pläne, die ich für euch habe – Spruch des Herrn – Pläne des Heils und nicht des Unheils; 

denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben“ (Jeremia 29,11). Gott hat 

einen Traum von uns. Es ist ein Traum, indem er uns eine gute Zukunft und Hoffnung 

schenkt. Leider sind uns weder Plan noch Traum bekannt. Der Weg zu diesem Traum Gottes 

ist unser Alltag. Die folgenden Worte kennen wir von zahlreichen Predigten und Vorträgen 

über Glaubensthemen: „Da Gott unsere Freiheit achtet, zwingt er uns nicht und wir dürfen 

immer auswählen, auf welchem Weg wir gehen möchten“. Gott ist der Regisseur, er 

bestimmt die Rolle. Wenn jeder seine Rolle im Leben entdeckt, können wir trotz aller 

Schwierigkeiten das Spiel erfolgreich zu Ende bringen. 



Es gibt nichts Schöneres im Leben, als den Beruf auszuüben der uns Spaß und Freude macht, 

mit den Menschen zusammen zu wohnen, die uns am Herzen liegen und vieles andere…. 

dies zu verwirklichen, was wir uns wünschen. Aber später, wenn man zurückblickt, merkt 

man teilweise verbunden mit Schmerz…. ich habe einiges nicht gemacht; ich bin jenem 

bestimmten Menschen nicht begegnet; ich habe diese Entscheidung nicht getroffen oder ich 

hätte einen anderen Weg gehen können. Aber es ist zu spät alles besser zu machen.  

Dann denken wir wie schön es wäre, wenn uns jemand sagt, das passt nicht zu dir oder 

probier’s mal aus, vielleicht passt es gut zu dir. Es ist ein großes Geschenk solche Menschen 

im Leben treffen zu dürfen.  Ein noch größeres Geschenk ist es, auf ein offenes Ohr zu 

treffen, das solche Worte ernst nimmt. In diesem Moment ist es manchmal bitterlich, auf den 

eigenen Willen und das eigene Interesse zu verzichten, aber im Nachhinein wird dieser 

Schmerz in eine große Freude verwandelt. Es gibt manche Wünsche und Träume, die eine 

Zeitlang Freude schenken, jedoch den Rest des Lebens in eine ewige Bitterkeit verwandeln. 

Ich denke gerne an mein Theaterstück in der neunten Klasse. Wenn ich auf die Worte meiner 

Kameraden gehört hätte, wäre das Theaterstück an Ende ganz anders verlaufen. Im Leben 

haben wir nicht immer die Möglichkeit alles selber auszusuchen. Oft überrascht uns das 

Leben mit einem Charakter, den wir nicht spielen wollen. Aber im Leben haben wir immer 

die Wahl, wie wir diesen Charakter bis zum Ende spielen wollen. 

König David singt in einem Psalm: „Dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht für 

meine Pfade“ (Psalm 119,105).  Ich wünsche Ihnen: Gott möge Ihnen gute Menschen auf 

ihren Weg schicken, um den richtigen Weg zu gehen, damit sich der Traum Gottes an Ihnen 

erfüllt. Ich bete dafür, dass Sie ein offenes Ohr und Augen für solche Wörter und Menschen 

haben. Ich schließe mit einer Stelle aus dem Buch des Prophet Jesaja: 

„Darum wartet der HERR darauf, euch gnädig zu sein, darum erhebt er sich, um sich eurer 

zu erbarmen. Denn der HERR ist ein Gott des Rechts; selig alle, die auf ihn warten. Ja, du 

Volk auf dem Zion, das in Jerusalem wohnt, ganz sicher wirst du nicht mehr weinen. Ganz 

sicher wird er dir gnädig sein auf die Stimme deines Hilfegeschreis hin; sobald er es hört, 

antwortet er dir. Der Herr wird euch Brot der Not und Wasser der Bedrängnis geben und 

deine Lehrer werden sich nicht mehr verbergen, sondern deine Augen werden stets deine 

Lehrer sehen. Deine Ohren werden ein Wort hinter dir hören: Dies ist der Weg, geht ihn, 

auch wenn ihr nach rechts oder links abbiegen wolltet!“ (Jesaja 30, 18-21).  
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