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«U jetze? Was nun?» kann man sich hier nur noch 
fragen, angesichts des Schafes, das zuoberst auf den 
Felsen steht. Ja, u jetze? Ich liebe diese berndeutsche 
Frage «u jetze?». Für mich steckt ganz viel in und hin-
ter dieser einfachen Frage. Wenn wir in einem schwie-
rigen Gespräch nicht weiterkommen, oder man 
schlicht nicht weiter weiss, lädt dieses «u jetze» dazu 
ein, inne zu halten, die Sorgen und Nöte für einen 
Momente versuchsweise auf die Seite zu legen, und 
sich zu fragen: Ja, was nun? Was hilft uns weiter? Wo 
könnte es durch gehen? Dafür braucht es eben diesen 
Moment der Besinnung und Ruhe, der den Alltag, 
unseren Aktionismus, den Streit oder die verzweifelte 
Lösungssuche unterbricht. Die Frage «U jetze?» ent-
hält viel Lebensweisheit, indem sie uns ganz konkret 
auf das Hier und Jetzt weist: Was ist jetzt im Moment, 
hier in meinem Leben jetzt nötig, sinnvoll, angemes-
sen? So wie die Situation des Schafes Charlotte im 
Bild. Innehalten scheint in diesem Momente ange-
messen … Und, das Bild zeigt es deutlich: Es kann 
helfen, wenn ich mir einen Überblick zu schaffen 
versuche, bevor ich den nächsten Schritt mache. 

Im Hier und Jetzt zu leben, ist meist leichter gesagt 
als getan. Gewöhnlich bemerken wir noch nicht ein-
mal, welche Gedankenketten in uns ablaufen und 
dass wir kaum etwas von der Gegenwart mitbekom-
men. Die Zeit rast, das Leben vergeht. Wir beschäfti-
gen uns damit, dass wir heute noch einkaufen gehen 
müssen, morgen eine schwierige Aufgabe ansteht, der 
Handwerker uns eine überhöhte Rechnung geschickt 
hat, unser Telefon nicht funktioniert, wie unsere 
Nachbarn über unser neues Auto denken, ...

Nur manchmal werden wir aus unserem Trott 
gerissen, etwa, wenn ein naher Verwandter stirbt, bei 
einer Trennung oder wenn wir krank werden. Dann 
wird uns bewusst, dass wir uns viel zu lange und zu 
oft Gedanken um die Vergangenheit oder die Zukunft 
gemacht haben. Und vielleicht bedauern wir es, bisher 
nicht mehr im Hier und Jetzt gelebt zu haben. Dann 
stehen wir da und fragen uns oft ratlos, erstaunt oder 
kleinlaut: «U jetze»? 

Menschen in Trauer oder nach einem schmerz-
lichen Abschied sehe ich oft mit genau dieser Frage 
im Gesicht: «U jetzte?» Was war: ist vorbei – das Neue, 
ein Weg in die Zukunft noch unbekannt. In dieser 
Situation sind wir gezwungen, inne zu halten und uns 

zu fragen: «Was nun?» Der Weg aus den sprichwört-
lich tiefen Tälern wieder ins Leben und zurück zur 
Lebensfreude ist oft beschwerlich. Vielleicht wird im 
Hier und Jetzt nur klar, dass man Hilfe braucht. Al-
lerdings niemanden, der die Antworten und klugen 
Ratschläge in der Tasche hat, sondern jemanden, der 
mich auf meinem Weg geduldig und liebevoll erträgt 
und begleitet. 

Die Frage «u jetze?» ist für mich immer wieder 
auch befreiend. Befreiend, weil sie nicht wertet, nicht 
kritisiert oder Vorwürfe macht. Sie fragt nicht nach 
der Vergangenheit und dem, was uns womöglich da-
rin fest hält. In ihrer Offenheit richtet sie unseren 
Blick nach vorne, dahin, wo die Antworten in alle 
möglichen Richtungen gehen können. Für einen Mo-
ment ist alles offen und möglich. Ja, sogar Neuanfän-
ge sind möglich, so ich denn will. Zukunft und Hoff-
nung blitzen aufmunternd auf. Und hier und jetzt 
wagen wir den nächsten Schritt!
Herzlich, 
Ihr Pfarrer Matthias Reuter
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