
Momente
6
14. März 2014

Reformierte Kirchgemeinde Höngg 

ZH z037      Eine Beilage der Zeitung «reformiert»

Haben Sie sich schon einmal Gedanken ge-
macht über die «Gehwerkzeuge» von Pingui-
nen? Etwa nicht? Dann geht es Ihnen wie mir 
vor einigen Jahren. Wir waren im Casino-The-
ater Winterthur bei einem Kabarettabend mit 
dem Arzt und Kabarettisten Eckart von 
Hirschhausen. Am Ende dieses Abends erzähl-
te er noch eine «Gute-Nacht-Geschichte». Er 
war auf einem Kreuzfahrtschiff als Moderator 
engagiert, und die Seekrankheit hatte ihn ein-
geholt. Vielleicht kennen Sie das ja? Übel, übel. 
Im wahrsten Sinn des Wortes. Kein Wunder, 
dass Hirschhausen sich freut: 

«Endlich! Nach drei Tagen auf See, fester 
Boden. «Das ist wahrer Luxus!” Ich ging in ei-

Pinguin ist zehnmal windschnittiger als ein 
Porsche! Mit einem Liter Sprit käme der um-
gerechnet über 2500 km weit! Sie sind hervor-
ragende Schwimmer, Jäger, Wasser-Tänzer! 
Und ich dachte: «Fehlkonstruktion!» – Diese 
Begegnung hat mich zwei Dinge gelehrt. Er-
stens: wie schnell ich oft urteile, und wie ich 
damit komplett daneben liegen kann. Und 
zweitens: wie wichtig das Umfeld ist, ob das, 
was man gut kann, überhaupt zum Tragen 
kommt. 

Wir alle haben unsere Stärken, haben un-
sere Schwächen. Viele strengen sich ewig an, 
Macken auszubügeln. Verbessert man seine 
Schwächen, wird man maximal mittelmässig. 

günstig. Auf der Bühne nutze ich viel mehr von 
dem, was ich bin, weiss, kann und zu geben 
habe. Live bin ich in meinem Element. Men-
schen ändern sich nur selten komplett und 
grundsätzlich. Wenn du als Pinguin geboren 
wurdest, machen auch sieben Jahre Psychothe-
rapie aus dir keine Giraffe. Also nicht lange 
hadern: Bleib als Pinguin nicht in der Steppe. 
Mach kleine Schritte und finde dein Wasser. 
Und dann: Spring! Und schwimm! Und du 
wirst wissen, wie es ist, in Deinem Element zu 
sein.»

Manchmal können Geschichten ein Leben 
verändern. Und wenn dem so ist, dann ist dem 
nichts hinzuzufügen. Vielleicht nur noch eine 

nen norwegischen Zoo. Und dort sah ich einen 
Pinguin auf seinem Felsen stehen. Ich hatte 
Mitleid: «Musst du auch Smoking tragen? Wo 
ist eigentlich deine Taille? Und vor allem: hat 
Gott bei dir die Knie vergessen?» Mein Urteil 
stand fest: Fehlkonstruktion.

Dann sah ich noch einmal durch eine Glas-
scheibe in das Schwimmbecken der Pinguine. 
Und da sprang «mein» Pinguin ins Wasser, 
schwamm dicht vor mein Gesicht. Wer je Pin-
guine unter Wasser gesehen hat, dem fällt 
nichts mehr ein. Er war in seinem Element! Ein 

Stärkt man seine Stärken, wird man einzigar-
tig. Und wer nicht so ist wie die anderen, sei 
getrost: Andere gibt es schon genug! Immer 
wieder werde ich gefragt, warum ich das Kran-
kenhaus gegen die Bühne getauscht habe. Mei-
ne Stärke und meine Macke ist die Kreativität. 
Das heisst, nicht alles nach Plan zu machen, zu 
improvisieren, Dinge immer wieder unerwar-
tet neu zusammen zu fügen. Das ist im Kran-
kenhaus ungünstig. Und ich liebe es, frei zu 
formulieren, zu dichten, mit Sprache zu spielen. 
Das ist bei Arztbriefen und Rezepten auch un-

Kleinigkeit? Was kann es für uns bedeuten, in 
«unserem Element» zu sein? 

Vielleicht ist es ja das: «Immer mehr zu dem 
Bild werden, das Gott sich von uns gemacht 
hat.» – Auf dem Weg bleiben, in Bewegung 
bleiben. Und dann, allmählich, immer mehr 
dorthin gelangen, wo es stimmt – für uns, für 
andere, und für Den, der uns Seine «Elemente» 
zur Verfügung stellt, damit wir das können: in 
unserem Element sein. Haben Sie Lust dazu?

                                 Pfarrerin Elisabeth Jahrstorfer

Sind Sie in Ihrem Element? 
Oder: Was man von Pinguinen so alles lernen kann…


