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MutMachMinute #03 zum Di 24.03.20    Rettender Lippenstift

Was hilft in schweren Zeiten?  Lippenstift, rot!

Ich hätte es selbst nicht geglaubt, aber
Lippenstift hilft in der Not wirklich weiter.

Das war so: Vor ein paar Jahren im Advent,
habe ich in Bad Bergzabern im Seniorenheim
eine alte Dame besucht, sie war 92 Jahre und
konnte nur noch im Bett liegen. Pflegefall.

Wir reden und sie erzählt stolz von ihrem
Leben, ihrer Arbeit als Sekretärin in der
Chefetage einer Bank, ihre Liebe zum Garten.
Als unser Gespräch auf Weihnachten kommt,
frage ich sie: „Was würden sie sich denn
wünschen zu Weihnachten?“

„Nichts“ sagt sie und erklärt, dass sie ja seit
Jahren kein Weihnachten feiert, sie hat keine
Kinder, keine Verwandten, kein Besuch und
liegt ja nur im Bett.

„Oder doch, einen Wunsch hab ich: Lippenstift,
in rot!“ schiebt sie hinterher und lächelt.

Ein Lippenstift! - Zuerst konnte ich das nicht
verstehen. Klar, vielleicht auch, weil ich ein
Mann bin und mit Lippenstift wenig anfangen
kann. Aber ich habe mich gefragt, für soll das
gut sein? Die Dame liegt nur im Bett, kommt
nicht raus, bekommt keinen Besuch. Für wen
oder wozu dann Lippenstift?

Klar, den Lippenstift wünscht sie - für sich! Ihr
selbst war der Lippenstift wichtig,
lebenswichtig vielleicht sogar?

Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin.
So sagt es ein Psalm in der Bibel, Psalm 139. Ich
bin ein Mensch, von Gott geliebt und
wunderbar gemacht. Jeder auf seine eigene
Art. Jedes Leben, jeder Mensch ist einzigartig,
würdig und recht.

Nicht das was wir tun oder nicht, nicht was wir
können, entscheidet da. Einfach nur das wir
sind, was wir sind: Eben wunderbar gemacht,
ein Mensch, Kind Gottes. Von Gott geliebt,
würdig und recht.

Vielleicht zeigt genau das ein Lippenstift,

besonders ein roter. Man bzw. meist eher Frau
trägt ihn auf, um sich selbst etwas gutes zu tun,
die eigene Persönlichkeit zu unterstreichen:
Weil man es eben wert ist, schön zu sein!

Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin.
Lippenstift erfüllt keinen besonderen Zweck, er
ist nicht nötig. Aber er kann notwendig sein.
Weil er unsere Würde als Mensch
unterstreicht. Und die kann uns nichts und
niemand nehmen. Kein Altenheim, kein
Pflegebett und uns heute auch kein Corona-
Virus.

Klar, sind wir auch sehr eingeschränkt: Besuche
sind nicht möglich, wir gehen nicht unter die
Leute wie sonst, müssen eben zu Hause
bleiben. Vielleicht tut uns da der Lippenstift
-Gedanke  gut?

Bei allen Einschränkungen, die wir erleben, wo
so vieles dringender und wichtiger ist, klar, als
Schminke - Denkt trotzdem mal an Euch selbst
und gönnt euch was Gutes. Zieht mal feine
Kleider an, auch wenn es niemand da draußen
sieht. Legt den buntesten Lippenstift auf und
lächelt in den Spiegel, einfach als Lebens-
Zeichen! Weil es euch zeigt, Du bist es wert,
würdig und recht.

Und alle Herren der Schöpfung, die ja eher
selten Lippenstift tragen: Ihr deckt den Tisch
sauber mit Tischdecke, Serviette, Kerze und
allem Schnickschnack und genießt die
Tiefkühlpizza statt vor der Glotze in Eurer
eigenen heimischen „Pizzeria Corona“!

Klingt albern? Tut aber gut! Ihr seid es nämlich
- bei Gott - wert. Und wenn ihr dann so über
euch schmunzeln müsst, mit Anzug und
Krawatte oder Lippenstift allein zu Hause - sagt
einfach laut: Danke, Gott, dass ich wunderbar
gemacht bin!

Bleibt zu Hause und bleibt mir bitte gesund!

Euer
Henning Lang, Pfr.


