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Ich bin ja mal gespannt 
 

"Ich bin ja mal gespannt", sagt Herr Rudolf morgens beim Aufwachen und eilt froh und 

erwartungsvoll zum Frühstückstisch. "Ich bin ja mal gespannt, ob heute so schönes Wetter 

wird, wie es  gestern auf der Wetterkarte aussah." 

 "Ich bin ja mal gespannt", sagt Herr Rudolf, "wer heute Morgen als Erster  anruft." 

Wenn dann das Telefon klingelt, lacht er wie über eine gelungene  Überraschung und sagt: 

"Ich bin ja mal gespannt, wer das ist." 

"Ich bin ja mal gespannt", sagt Herr Rudolf. 

 „Ich bin ja mal gespannt“, sagt Herr Rudolf dreißig- bis vierzigmal am Tag. Und neugierig 

wie ein Kind, das auf den Nikolaus und seine Geschenke, auf den Briefträger mit tollen 

Nachrichten und auf ein Wunder wartet, blickt er fröhlich in die Zukunft. Herr Rudolf ist  

über 80 Jahre alt, aber er sieht sehr viel jünger aus und bewegt sich auch viel lebhafter als 

andere Menschen in seinem Alter. Er plant ständig etwas und denkt sich ein Programm für die 

nächsten Tage und ein Menü für die nächste Mahlzeit aus. Es mag ja sein, dass dieser Satz 

„Ich bin ja mal gespannt“ ein liebenswerter Tick ist, den Frau Rudolf geduldig erträgt und bei 

dem die erwachsenen Kinder die Augen zum Himmel verdrehen, aber eher scheint diese 

Marotte ein Rezept zu sein, jung und elastisch zu bleiben. Denn wenn man immer gespannt 

wie ein Flitzebogen ist, kann man  jederzeit einen Pfeil abschießen. Und zwar nach vorne. So 

gespannt richtet sich jeder Blick und jeder Schritt des alten Herrn Rudolf nach vorne. 

Konfuzius sagt: Wer immer zurück schaut, sieht nicht, was auf ihn zukommt. 

Und wir wissen: 

Wer beim Pflügen nach hinten sieht, der passt nicht zum Reich Gottes, wie es im Lukas-

Evangelium (Lukas 9,62) heißt. 

„Ich bin ja mal gespannt, ob alles klappt, ich bin ja mal gespannt, was mich als Nächstes 

erwartet, ich bin ja mal gespannt, was das Leben noch mit mir vorhat...“ 

Mit dieser Erwartungshaltung und Neugier wird das Leben zu einem Abenteuer und zu einem 

erfüllten und erlebnisreichen Leben. 

Und so ist der alte und doch so junge Herr Rudolf ein ganz fröhlicher, glücklicher 

Zeitgenosse, der von morgens bis abends gespannt ist, was da kommen wird, und der gar 

nicht Zeit findet, über Vergangenes, über Fehler und Versagen oder über seine Zipperlein zu 

grübeln. 

„Ich bin ja mal gespannt“, denkt Herr Rudolf. Und er sagt: "Also, ich bin ja mal gespannt!" 

 



Damit erinnert er sehr an den genialen Albert Einstein, der auf die Frage „Ist Ihre 

wissenschaftliche Begabung eine Erbschaft der väterlichen und die musikalische eine der 

mütterlichen Linie?“ antwortete: „Ich habe keine besondere Begabung, ich bin nur 

leidenschaftlich neugierig“. (In einem Brief an Karl Seelig vom 11. März 1952) 

Solange man neugierig ist, kann einem das Alter nichts anhaben. 

Solange man fragt und sucht und glühend forscht, wie die Urformel des Lebens denn 

bestimmt werden kann, ist es gleichgültig, ob die Haare immer grauer und die Beine müder 

werden. „Ich bin ja mal gespannt“, sagte  Herr Albert Einstein sicher jeden Tag, bis er  die 

berühmteste Formel der Welt: E = mc² (Energie ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit 

zum Quadrat) gefunden hatte. Das  war im Jahr 1905, das heute das "Wunderjahr" genannt 

wird. Ein Wunderjahr. 

Herr Rudolf findet jeden Tag wunderbar, weil so viel Schönes passiert. Und er ist gespannt, 

was danach noch kommen wird, und er ist heiter wie Kind, das Geburtstag hat. 

 

Solange man gespannt  warten kann auf das, was alles noch kommen kann, gleicht man den 

jungen Menschen, die auf der Suche und auf dem Weg sind. Ich habe viele Konfirmanden und 

Schüler getroffen und ich war selbst auch jemand von denen,  die fragten, was die Zukunft 

bringt, was der richtige Weg ist, was man glauben soll, wem man glauben soll. Bis ich dann 

einfach einmal dem Rat folgte und "die Sache mit Gott" ausprobierte, mich auf die Botschaft 

einließ und neugierig ausprobierte, ob das alles tragfähig ist. 

Das war eine aufregende Zeit. Ich war jeden Tag gespannt, ob Gott meine Gebete erhören 

würde, ob ich von Gott eine Antwort bekommen würde, ob ich Jesus begegnen würde, was 

alles passieren würde, was ich alles erleben würde, was Gott mit mir vorhat. 

Das ist noch immer aufregend. 

Wirklich, ich bin mal gespannt, was noch alles kommt. 

Ich bin ja mal gespannt. 
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