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„Et kütt wie et kütt.“ -  

Planlos wie eine Möwe und doch ans Ziel?  

 

Jahrespläne, Reihenpläne, Stundenpläne. 

Rahmenpläne, Lehrpläne. Klimapläne, Bauplä-

ne, Urlaubspläne, Terminpläne. Unser Leben 

ist voll von Plänen. Alles und jedes findet sich 

in Form von Plänen wieder. Wo der Mensch 

des Mittelalters, der Zeitgenosse im gesell-

schaftlichen Fußvolk, sich behaglich oder auch 

ängstlich der Hand und Fügung Gottes über-

ließ, gestalten wir unseren Lebensweg aktiv 

selbst. Glauben wir zumindest. Und das muss 

man planen. Pläne sind also eigentlich ein Zei-

chen für unsere Unabhängigkeit und Freiheit. 

Theoretisch.  

 

Planen und verplant werden 

Denn: die meisten Pläne, denen wir unterlie-

gen, die wir abarbeiten (!), stammen ja von 

anderen. Wir werden verplant. Sinn und Zweck 

liegt auf der Hand: in einer ausdifferenzierten 

modernen Gesellschaft, die sich zudem noch 

im Zeitalter der Digitalisierung befindet, braucht 

es verlässliche Rahmenrichtlinien, damit Leben 

und Arbeit organisiert werden kann. Pläne prä-

gen unser Leben auf allen Ebenen: als Indivi-

duum, als Partner in einer Beziehung, als Fa-

milie, als Betrieb, als Verein, als Bildungsein-

richtung. 

 

Keinen Plan? 

Vorrangig schaffen Pläne Sicherheit und Orien-

tierung und sicher auch ein Stück Kontrolle und 

Kontrollierbarkeit. Folglich müsste – bei einer 

guten Planung – eigentlich alles einen hervor-

ragenden Gang nehmen, das Erreichen von 

Zielen wäre nur davon abhängig, wie gewis-

senhaft die Schritte eines Planes auf dem Weg 

zum Ziel umgesetzt werden. Und wer „keinen 

Plan“ hat, der gesteht ein, zur Zeit nicht so  

 

 

 

 

recht im Bilde zu sein, worum es geht und wo-

hin es geht.  

Selbst einer der großen Helden meiner Kinder-

tage (und recht besehen ist er das bis heute), 

der kühne Apachenhäuptling Winnetou, muss 

bisweilen auf die Hilfe anderer zurückgreifen: 

„Hat mein Bruder Charly einen Plan?“ Selbst-

verständlich hat dieser „Charly“ – niemand 

geringeres als Old Shatterhand höchstselbst – 

einen Plan, meist sogar einen genialen Plan. 

Einen Plan, wie man zum Beispiel die dienst-

habende Gangsterbande besiegt. Einen Plan, 

wie man verhindert, dass der Weg des Feuer-

rosses durch die Jagdgründe der Indianer ge-

baut wird. Einen Plan, wie man aus der unbe-

friedigenden Gesamtsituation am Marterpfahl 

der Komantschen doch noch das Beste macht. 

Old Shatterhand, Kara Ben Nemsi und noch 

ein paar A-Klasse-Helden selbst zu sein – das 

behauptete lange Zeit seines Lebens deren 

Schöpfer Karl May. So ließ er sich in deren 

Montur fotografieren und gab etwa die Herstel-

lung einer vermeintlich „echten“ Silberbüchse 

in Auftrag, für seine Leser ein frühes Hochprä-

zisionsgewehr. Fachleute bemängeln aber 

überzeugend, dass man mit solch einer Kon-

struktion gar nichts getroffen hätte, weil sie gar 

nicht zu schießen in der Lage gewesen wäre. 

Irgendwann flog Karl May dann auf, sein Nim-

bus verblasste, übrig blieb ein schriftstellender 

Sachse. Und dabei hatte er das doch alles so 

schön und ganz genau geplant… Tja, und die 

hunderte von Sprachen, darunter indigene und 

eher abseitige Dialekte, sprach er leider auch 

nicht. So ist das mit den Plänen… 
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Ohne einen Plan zu schmieden geht im Wilden Westen gar 
nichts. Foto: Winnetou-Darsteller Jean-Marc Birkholz bei den 
Karl-May-Festspielen in Elspe (Sauerland). Mit freundlicher 
Genehmigung des Schauspielers. 

 

Nicht alle Pläne gelingen 

Helden gelangen per Plan (fast) immer ans 

Ziel. James Bond überlebt jeden Gegenspieler, 

Rocky haut jeden Gegner um, nur für Winnetou 

nimmt es im dritten Band seiner Trilogie kein 

gutes Ende. Pläne, so weiß jeder von uns, 

können scheitern und sie tun es auch immer 

wieder. 

Das Vorliegen eines Planes stellt eben doch 

noch keine Garantie für sein Gelingen dar. Und 

kein geringerer als Jesus zeigt sich ebenfalls 

zurückhaltend bis warnend: „Seht euch die 

Vögel des Himmels an: Sie säen nicht, sie ern-

ten nicht und sammeln keine Vorräte in 

Scheunen; euer himmlischer Vater ernährt sie. 

Seid ihr nicht viel mehr wert als sie?  Wer von 

euch kann mit all seiner Sorge sein Leben 

auch nur um eine kleine Zeitspanne verlän-

gern?“ (Matthäus 6,26) 

Zu oft gesellt sich zum Plan der Zufall, das 

Schicksal, die Fügung oder wie immer man 

das jeweils sehen, bewerten und nennen will. 

Ich rechne für den Verlauf der Geschichte und 

auch meines eigenen Lebens immer wieder mit 

einem Eingreifen Gottes. Es gibt keinen Plan, 

der alle Eventualitäten abdeckt und Zufälle 

ausschließt. Nach einem solchen Hitzesom-

mer, der nicht nur Freunde hatte, könnte einem 

das alte Märchen wieder einfallen, in dem die 

Bauernschaft eines Dorfes sich beim lieben 

Gott angesichts einer nicht zufrieden stellen-

den Ernte über das miese Wetter beschwert. 

Gott reagiert wohlwollend und gelassen und 

überlässt für das kommende Jahr den Dörflern 

selbst die Gestaltung des Wetters. Und deren 

größte Experten entwerfen – jawohl – einen 

gut durchdachten Plan. Sonne und Regen, 

Schnee, Kälte, Wärme: alles ideal dosiert für 

ein optimales Ergebnis. Nur: am Ende des 

Folgesommers sind die Ähren leer. Den Wind 

hatte man vergessen. So sagte einst der römi-

sche Philosoph Seneca: „Wie töricht ist es, 

Pläne für das ganze Leben zu machen, da wir 

doch nicht einmal Herren des morgigen Tages 

sind.“ Seneca war Stoiker. Die Stoiker hatten 

eine Grundhaltung, die man auf kölnische 

Mundart so zusammenfasst. „Et kütt wie et 

kütt.“ Es kommt eben, wie es kommt. Kannst 

nix machen. Wirklich? Vielleicht ist es kein 

Zufall, dass die hebräische Vokabel für „Wind“ 

im Alten Testament auch die Bedeutung hat: 

Atem, Hauch, Geist. „Ruach“ ist auch die Be-

zeichnung für das, was die Kirche später „spiri-

tus sanctus“ – heiliger Geist, nennt.  

 

 
„Sie säen nicht, sie ernten nicht.“ Sinnbild der Freiheit: der 
ungebundene Vogel. Hier eine Ostseemöwe in Niendorf. 
Foto: MSP 
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Diakon Mario Spiekermann 

Religionslehrer i.K. 

 

Planen will gelernt sein 

Planen kann man das Leben, ja man muss es 

wohl sogar. Wie man Pläne erstellt und um-

setzt, ist in der Ausbildung von ErzieherInnen 

und LehrerInnen ein wichtiges Thema, das 

breiten Raum einnimmt. Ob das Leben sich 

allerdings an unsere Pläne hält, steht auf ei-

nem anderen Blatt. Die dahinter liegende Gret-

chenfrage ist eine viel tiefere: wie viel im Leben 

ist Freiheit, wie viel Determination? Sind wir 

Uhrwerk oder Freigeist? Und die katholische 

Antwort ist, wie fast immer: sowohl als auch. 

Zum einen besteht da dieser göttliche Auftrag, 

die Schöpfung zu gestalten. Dazu braucht es 

Pläne. Die dafür notwendige Freiheit erhält der 

Mensch von Gott. Zum anderen aber genießt 

er keine Narrenfreiheit: er bleibt dem Schöpfer 

verantwortlich, ist an ihn zurück gebunden. 

Und wenn wir uns schon im Bereich der bibli-

schen Schöpfungsmythen bewegen: eineinhalb 

Kapitel später kommt dann auch noch die Sa-

che mit dem Baum, der Frucht und der 

Schlange, Sie wissen schon. 

 

Erhalte Dir Deine Freiheit 

Worauf läuft das alles hinaus? Tue das, was 

aus guten Gründen getan werden muss. Be-

halte aber in allem Rückgrat, einen aufrechten 

Gang und die Wachheit für den Wandel und 

das Unerwartete. Du machst Pläne und Du 

unterliegst Plänen, aber Du bis Subjekt, nicht 

Objekt eines solchen Planes. Egal, wie vielen 

Plänen ich genügen muss, kann ich mir mor-

gens im Spiegel noch ins Gesicht sehen? Und 

kann ich abends sagen, ich habe diesen Tag 

gelebt? Oder bin ich gelebt worden? 

Die Schöpfungsgeschichte (präziser der so 

genannte „Erste Schöpfungsbericht“ in Gene-

sis 1,1-2,4a) macht uns allesamt zu Ebenbil-

dern Gottes, mit Freiheit begabt und um unse-

rer selbst willen wertvoll und geliebt. Ja, denn 

auch Gott, wird ein Plan zugeschrieben. Die 

Bischöfe sprachen im II. Vatikanischen Konzil 

(1962-1965) vom “Heilsplan Gottes“. Gott holt 

uns durch alles, was er tut, in immer größere 

Nähe zu sich, in eine tiefe und enge Gemein-

schaft. 

Lass Dich auf Gottes Plan mit Dir ein 

Vielleicht ist das kein geringer Trost, wenn uns 

die durchgeplanten Alltage bisweilen die Luft 

zum Atmen abschnüren: der einzige unbedingt 

wichtige Plan ist, dass es unser Schöpfer gut 

mit uns meint, an unserer Seite ist und uns 

einst in seiner Nähe vollenden wird. Das lässt 

uns zum einen freier und mutiger planen, aber 

auch gelassener mit gescheiterten Plänen um-

gehen. Und manchmal liegt gerade darin das 

unerwartet Geniale. So wird Thomas Alva Edi-

son, dem Erfinder der Glühlampe, der Satz 

zugeschrieben: „Ich bin nicht gescheitert - ich 

habe 10.000 Wege entdeckt, die nicht funktio-

niert haben.“ Vielleicht tut der alte Satz weiter-

hin gut: „Mensch denkt. Gott lenkt.“ Gottver-

trauen und Selbstvertrauen. Sich das jeden 

Tag neu in Erinnerung zu rufen, ist vielleicht 

gar kein so schlechter Plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


