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Ein Impuls der Kolpingsfamilie zur Wochenmitte – 20. Januar 2021: 
„Steht mit den Füßen auf der Erde und wohnt mit dem Herzen im Himmel.“  
(Don Bosco)                 Claudia Hofrichter 

Wir loben gerne die Bodenständigkeit von Menschen:  
„Der steht mit beiden Beinen auf dem Boden“.  
Wir sagen auch gerne, dass jemand das Herz am rech- 
ten Fleck hat. Vielleicht ist genau das der Mensch,  
der mit dem Herzen im Himmel wohnt. 
Für Don Bosco war es Zeit seines Lebens wichtig,  
diese vertikale Dimension unseres christlichen Lebens  
im Blick zu haben. Es war im wichtig zu sehen, dass  
wir geerdet und einander zugewandt sind (die hori- 
zontale Dimension) und gleichzeitig dem Himmel ver- 
bunden. 
Was heißt das denn genauer? Wie könnte das denn  
gehen? Da möchte ich ein wenig buchstabieren. 
 
„Steht mit den Füßen auf der Erde!“ –  
Zu spüren, wo ich meine Wurzeln habe, ist eine tiefgrei- 
fende Erfahrung für jeden und jede von uns. Wo komme 
 ich her? Was sind die wichtigsten Ereignisse und Erfah- 
rungen, die mir ein Grundvertrauen in meinem Leben  
gegeben haben? Wie spüre ich die Kontinuität meines  
Lebens mitten in dieser Corona-Pandemie? 
Mit beiden Füßen auf der Erde stehen, das kann auch bedeuten, dass ich die Welt, die Gesell-
schaft, die großen Themen, die so viele Menschen beschäftigen, wahrnehme, dass ich ausrei-
chend informiert bin, um mitdiskutieren und eine Haltung dazu entwickeln zu können und im 
besten Fall natürlich ein entsprechendes Handeln.  
Wie lese ich z.B. die Zeitung? Was mache ich mit den Informationen, die ich da bekomme? Ver-
tiefe ich sie durch weitere Quellen? 
Mit den Füßen auf der Erde stehen, das verbindet mich mit meinen Mitmenschen. Das verbindet 
mich mit denen, denen ich nahestehe; das verbindet mich mit den KollegInnen, mit denen ich zu-
sammenarbeite; das verbindet mich mit dem Kolpinggeschwistern; das verbindet mich mit all de-
nen, die sich wie ich in der Freizeit in Vereinen und an anderen Orten engagieren, damit diese 
Welt lebenswert bleibt. 
 
„Wohnt mit dem Herzen im Himmel!“ –  
Es gibt für jede Situation in unserem Leben noch einmal den zweiten Blick darauf. Zu erahnen 
und zu spüren, dass es mehr als Alles gibt im Leben, zu erkennen, dass es eine Kraft gibt, die 
nicht aus uns selbst kommt. Diese Kraft nennen wir Gott. 
Eine kleine Übung hat sich bei mir für jeden Abend eingespielt: Ich danke Gott für fünf Dinge des 
Tages. Das kann der Dank für ein Wort sein, für eine Begegnung, für eine kontroverse Diskussion, 
die mich weitergebracht hat, für ein schönes Bild, ein geschmackvolles Essen, ein Gespräch, in 
dem ich jemanden trösten konnte oder ich getröstet wurde. – Diese Dankesübung verbindet 
mich eng mit den Menschen und mit dem Himmel. 
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Eine andere Übung ist mein Morgenritual: Ich nenne Gott die Namen von Menschen, die ich dem 
Himmel anvertrauen möchte und ich bitte um Segen für sie. Um den Segen für den Freund, der 
gerade nicht weiterweiß, die Freundin, die krank ist und eine OP zu entscheiden hat, die Kollegin, 
die sich gestresst fühlt, den Mann, dem gerade gekündigt wurde und der auf Arbeitssuche ist … 
Diese Bittübung verbindet mich mit den Menschen und mit dem Himmel. 
 
„und“ –  
das eine geht ohne das andere nicht. Mitten im Leben zu stehen und zu wirken und gleichzeitig 
zu wissen, woher meine Kraft und meine Stärke kommen – darum geht es ganz wesentlich. Das 
ist Fundament des Lebens. Dieses „UND“ hat uns Jesus vorgelebt in der Art und Weise wie er sich 
den Menschen zugewandt hatte und in seiner Beziehung zu Gott, den er liebevoll Abba nannte. 
Darin spiegelt Jesus den Himmel und er lädt uns alle jeden Tag neu dazu ein, sein Evangelium zu 
vertiefen und ZeugInnen dieser wunderbaren Botschaft zu sein. 
 


