
Da hat es mir einen Stich ins Herz gegeben: Als vor rund einem Jahr das öffentliche Leben 
mehr oder weniger zum Erliegen kam, bin ich am Spielplatz in unserem Ort vorbeigegangen. 
Am Eingang: rot-weißes Flatterband, wie bei einer Polizeiabsperrung; dazu ein großes Warn-
schild. „Dieser Spielpatz ist gesperrt.“ Für jeden sind andere Bilder zum Symbol geworden 
für das letzte Jahr – mir hat sich der abgeriegelte Spielplatz besonders eingeprägt.

Spielen, auch das gemeinsame Spielen von Kindern, gehört zum Menschsein, ist nicht nur 
eine nette Zutat des Lebens. Im Spiel entdeckt der Mensch die Wirklichkeit, eignet sie sich 
an, kann ausprobieren und verwerfen, kann erfinden, kann träumen, kann Fantasiewelten 
erschaffen und sie gemeinsam mit anderen bewohnen. Wenn Menschen spielen dürfen, 
vertreiben sie sich nicht nur die Zeit, sondern füllen sie mit gutem Leben.

Die Fastenaktion der evangelischen Kirche heißt in diesem Jahr: „Spielraum! Sieben Wochen 
ohne Blockaden“ – und sie ermutigt dazu, die Spielräume, die wir haben, zu erkunden, zu 
entdecken, oder sie zu erobern; vielleicht auch auszuweiten. Ein Leitgedanke dabei: Auch 
wenn wir in begrenzten Zeiten leben, gibt es Spielräume, Freiräume. 

In der Bibel gibt es einen besonderen Hinweis auf das Spiel. Im Buch der Sprichwörter 
kommt in einer langen Rede die Weisheit zu Wort. Und sie sagt von sich, dass sie schon im-
mer Gottes Wirken begleitet hat, dass sie bei jedem Werk der Schöpfung dabei war. „Ich war 
seine Freude Tag für Tag und spielte vor ihm allezeit. Ich spielte auf seinem Erdenrund, und 
meine Freude war es, bei den Menschen zu sein.“ (Spr 8, 30 -31) Wenn man diesem Bild 
folgt, dann entsteht die Welt mit und aus dem Spiel der Weisheit. Ein faszinierendes Bild. 

Vielleicht gelingt in der Fastenzeit etwas Spielerisches, vielleicht kann man sich das vorneh-
men: Im eigenen Leben Spielräume zu entdecken; Räume, die nicht von Absicht und Ziel, 
von Anstrengung und Plänen bestimmt sind, sondern von der Freiheit des Spiels. Damit das 
Menschsein nicht verloren geht.  

Dr. Peter-Felix Ruelius 
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Mittwoch, 24. Februar 2021

Die Fastenaktion der evangelischen  
Kirche kann man hier finden:  
https://7wochenohne.evangelisch.de/ 
 

Impulse zur Fastenzeit


