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Alltag in neuem Glanz

sein tue, dass Gott mich genau an diesen 
Platz gestellt hat. Ein Skilift wird zur Er-
mutigungsstation und ein Waschraum zur 
Kapelle. Vielleicht auch meine Küche zu 
einem Konzertsaal?
So wie Teresa von Ávila es in ihrem Gedicht 
so wunderschön ausgedrückt hat:

Heute will ich die Tätigkeiten, die ich 
tue, mit und für Gott tun. Mit den Hän-
den, die abwaschen, und den Füßen, 
die einkaufen gehen, will ich Freude 
verbreiten und Segen weitergeben. 
Ich richte mein Herz auf Jesus aus und 
weiß, dass er aus meinem Geklapper 
und Gewerkel eine himmlische Melodie 
machen kann. 
                       Saskia Barthelmeß
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lig und eintönig. Spülmaschine einräumen, 
Spülmaschine ausräumen. Tisch decken, 
Tisch abräumen. Wäsche waschen, Wäsche 
bügeln, Wäsche einräumen. Und dann wie-
der alles von vorne. Kaum ist eine Aufgabe 
erledigt, warten schon drei neue auf mich. 
Wie kann es gelingen, im Chaos des norma-
len Lebens Freude und Frieden zu empfin-
den und sogar weiterzugeben?

Ich muss an ein anderes Erlebnis denken, 
als wir mit unseren Kindern frühstücken 
waren. Unsere Tochter kam von der Toilette 
zurück und meinte: „Mama, da hat ein Mann 
geputzt und dabei Lieder für Gott gesun-
gen!“ Wie sich herausstellte, war der Mann 
Christ und hat beim Putzen Anbetungslie-
der gesungen.

Eine himmlische Melodie
Jeder Handgriff kann zu einer heiligen Tä-
tigkeit werden, wenn ich ihn im Bewusst-

Heiliges Abwaschen Kinder eine Ermutigung auf den Lippen. 
Unseren Sohn, der noch unsicher auf den 
Skiern ist, schiebt er behutsam in die 
richtige Position und feuert ihn an: „Du 
schaffst das!“ Als wir beim nächsten Mal 
wieder da sind, grinst er Noah an und 
meint: „Du wirst immer besser. Super!“
Ich kämpfe mit den Tränen. Diese Arbeits-
haltung rührt etwas in mir an. Noch lange 
denke ich an diese Begegnung zurück. Wie 
der Mann seine Arbeit getan hat, hat für 
mich – und viele andere – den Tag ver-
ändert. Denn aus einem normalen, wenn 
nicht gar frustrierenden Erlebnis – in der 
Schlange am Lift anzustehen – ist eine 
kleine Freude geworden.

Alltagsmusik
Mir wird bewusst, dass nicht nur die Auf-
gabe, sondern auch die Art, wie ich sie tue, 
Bedeutung hat. Bockig, seufzend, voller 
Selbstmitleid. Oder fröhlich, mit Würde und 
Leichtigkeit im Herzen. So viele Tätigkeiten 
in meinem Alltag erscheinen mir langwei-

Den ganzen Tag lang steht er neben 
dem Lift und schiebt den Skifahrern 
den Bügel unter den Hintern. Immer 
die gleiche Handbewegung, immer die 
gleiche Aufgabe. Und doch tut der junge 
Mann sie mit Freude. Er strahlt! Für jeden 
einzelnen „Fahrgast“ hat er ein Lächeln 
übrig, eine nette Begrüßung, und für die 

Der Alltag kann ganz schön  
herausfordernd sein.  

Manchmal denkt man sich:  
Was mache ich hier eigentlich? 

Und für wen? Egal ob man Haus-
frau ist oder außer Haus  

arbeitet: Es sind doch häufig  
die gleichen Fragen, Probleme 

oder Handgriffe, die  
einem täglich begegnen.  

Die gleichen Aufgaben.  
Die gleichen Abläufe.  

Und sobald etwas erledigt ist, 
dauert es nicht lange und es 

geht von vorne los.  
Saskia Barthelmeß hat erlebt, 

wie der Alltag trotz allem  
in ganz neuem Glanz  

erstrahlen kann.


