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Herr Schneider ließ seine Frau immer alles machen. Und er ließ auch mit sich manches 
machen, das gehört zur Wahrheit auch dazu. Kartoffeln schälen war da nur eine Sache. Und 
von allen vielleicht die geringste. Ludwig Schneider ließ seine Frau immer die Überweisungen 
für die Sparkasse schreiben. Er hatte eine natürliche Abneigung gegen Formulare, auch gegen 
solch ganz kleine. Später dann hat sie sich ins Onlinebanking eingearbeitet. Seine Frau hatte 
später dann das Smartphon und beantwortete die Nachrichten in der 
Familienwhatsappgruppe. 
Auch wenn Ludwig Schneider sie auf den langen Urlaubsfahrten nie hinter das Steuer ließ, 
weil er das Autofahren so liebte: Längs zur Fahrtrichtung einparken musste immer seine Frau. 
Er schaute mit ihr, als es die Sendung noch gab, immer Lindenstrasse. Dabei hätte er lieber im 
Garten gesessen und Vögel beobachtet und dabei geträumt, wie es wäre, wenn man fliegt. 
Fliegen. Oben unter dem Blau, vielleicht ein eigenes kleines Segelflugzeug. Er träumte davon, 
immer wieder und immer für sich. Herrn Ludwigs kleiner Traum. „Du willst ja hoch hinaus, 
Ludwig“, sagte seine Frau lachend, als er ihr einmal davon erzählte. 
Sie wollte ihm immer zeigen, wie das geht: Internet, Handy, WhatsApp, Längseinparken. 
Herr Schneider aber winkte immer ab. Sie machte das alles so gut. Besser, viel besser als er.  
Er liebte es, ihr vom Bürgersteig aus beim Parken zuzusehen. Wie leicht ihr alles von der Hand 
ging.  
Schon lustig, woran sich so die Liebe zeigt. 
 
Vor zwei Jahren hat er dann seine Frau hergeben müssen. Zur goldenen Hochzeit haben nur 
wenige Jahre gefehlt. Wenn einer geht, dann ist bleibt nicht nur ein Platz unbesetzt. Der 
Mensch, der geht, der nimmt auch ganz viel mit.  
Zuerst ging bei Herrn Schneider gar nichts mehr. Seine Kinder kamen oft. Viel öfter als früher. 
Ludwig Schneider wollte nichts mehr essen. Bei der Beerdigung stand er wie ein Stein am 
offenen Grab. 
Der Pfarrer sagte: „Tragen Sie doch mal eine Weile schwarz.“ Und das hat er dann auch 
gemacht. Irgendwie tat es ihm gut, dass alle sahen, dass er Trauer trug. Dass er zeigen konnte, 
wie es im Herz aussieht. Die Kinder kamen und machten die Überweisungen. Herr Ludwig fuhr 
nun nur noch Bus oder Taxi. Wer sollte denn jetzt vor dem Haus längs einparken? 
Eines Morgens wachte er auf. Durch das offene Fenster hörte er den Sperling schimpfen. Sein 
Blick wanderte hin und her zwischen der leeren Hälfte des Bettes und dem Himmel vor dem 
Schlafzimmerfenster. Er schüttelte den Kopf. Dann ging er zum Schrank und legte ihre Kleider 
in einen Karton. Nach einem Kaffee zerlegte er das Bett. Das Taxi brachte ihn zum Möbelhaus. 
Ein paar Wochen später stand dort im Schlafzimmer das neue, schmalere Bett. 
Dann ging er zur Sparkasse und ließ sich erklären, wie das mit den Überweisungen 
funktioniert. Mit seinem ältesten Sohn fuhr er auf einen leerstehenden Parkplatz und übte 
längs Einparken. Herr Schneider war erstaunt, wie geduldig sein Sohn sein kann. 
Ach, und noch ein wenig später, da schickte er Selfies von sich in die 
Familienwhatsappgruppe. Er war für ein Wochenende zu einer Flugshow gefahren. Das Hotel 
hatte er im Internet gebucht. Und bezahlt. Er schaut immer wieder hoch zum Himmel, und 
denkt sich: „Das kann ich auch.“ 
  
Wir sehen Jesus stehen mit seinen Jüngern. Sehen all diese Geschichten, die sie erlebt haben. 
Und sie können keine Überweisung ausfüllen. Sie könnten auch nicht längs Einparken. Sie 



machen, was Jesus sagt. Und solange er da ist, ist es gut. Sie machen, was er sagt und sie 
haben sich auch ein wenig eingerichtet in dieser Situation. So auf sich gestellt? Lieber nicht… 
Als Jesus dann tot ist, da sitzen die Jünger herum und können nicht eine Überweisung 
ausfüllen. Erst geht gar nichts mehr. Sie zeigen ihre Trauer und sind wie gelähmt. Auch das 
Essen fällt schwer. 
Eines Tages sehen sie dann, wie er aufsteigt in den Himmel. Und etwas kommt in ihnen in 
Gang. 
Eine Kraft gegen die innere Lähmung. „Das können wir auch“, denken sie sich. Und dieser 
Gedanke, dass muss der Heilige Geist sein, von dem Jesus erzählt hat. „Das können wir auch“, 
denken sich die Jünger. Vielleicht nicht aufsteigen in den Himmel. Aber all das andere. 
Losziehen. Lieben. Das Licht feiern, das sie aus seiner Nähe kannten. Menschen anstecken. 
Begeistern. Hungrige satt machen. Kirchen gründen. Was steht ihr noch da, und schaut zum 
Himmel? 
Mit meinem Herz ganz nah am Himmel weiß ich: „Das kann ich auch.“ Die Himmelskraft liegt 
doch längst schon in dir. 
 


