
Was kann ich tun? Wie kann ich mein Leben gestalten, auch wenn mir deutliche 

Grenzen gesetzt sind? Wenn der Spielraum kleiner wird, in dem ich mich entfalten 

kann? Wenn ich zu denen gehöre, die durch die letzten Wochen einen materiellen 

oder gesundheitlichen Schaden erlitten haben?

Der Schauspieler Samuel Koch ist nach einem Unfall vollständig gelähmt. Er war in 

unserer Kirche mit einer Lesung zu Gast. Er kann tatsächlich nicht einmal einen Blei-

stift halten, keine Fliege wegscheuchen, kein Getränk halten oder sich was in den 

Mund schieben. Er kann mit einer Bewegung der Schulter seinen Rollstuhl mit einem 

Joystick lenken, solange das Gelände es zulässt. Und dies bei einem Mann, für den 

Bewegung früher alles war. Erfolgreicher Kunstturner war er, hat als Stuntman gear-

beitet, jede neue Bewegungsart ausprobiert. Heute scheint sein Körper wie eine Art 

Gefängnis für die eigene Energie und die vielen Ideen. Für jede Kleinigkeit muss er 

um Hilfe bitten. 

Und doch: Ich war fasziniert von seinem Auftritt, zusammen mit 600 Menschen, die 

ihm zuhörten. Warum? Zum einen, weil er als Schauspieler ein Meister seines Fachs 

ist. Vor allem aber, weil er etwas zu sagen hat, weil er für sein Leben eine Strategie 

entwickelt hat, von der ich viel lerne. Koch sagt: „Ich konzentriere mich nicht auf das, 

was ich nicht kann. Sondern auf das, was ich kann.“

Eine bemerkenswerte Haltung. Andere würden in seiner Lage vielleicht sagen: Es 

ist vorbei, Ich kann nichts mehr tun, ich gebe auf. Er aber nutzt jeden cm seiner Be-

gabungen, so mein Eindruck, und macht etwas daraus. Und ist damit außerordent-

lich erfolgreich. Das bedeutet: Es gibt Hoffnung. Nicht nur für Menschen, die schwer 

krank und eingeschränkt sind. Sondern auch für körperlich gesunde Menschen. Für 

alle, die sagen: Ich kann es nicht. Es hat keinen Sinn mehr. Ich kann diesen Menschen 

nicht mehr lieben. Ich kann diese Gemeinde nicht mehr unterstützen. Mir fehlt die 

Kraft, in meinem Beruf noch kreativ zu sein. Oder: ich bin zu alt, zu erschöpft, um 

noch etwas anzufangen.

Dennoch bleibe ich stets bei dir, sagt der Psalmbeter (Psalm 73). Herr, weil du es 

sagst, will ich es noch einmal versuchen, sagt Petrus (Lukas 5). Trotz allem, was dage-

gen spricht, und wenn es auch schwer fällt: Wertschätzen, was da ist. Tun, was geht. 

Und dabei mit Gottes Möglichkeiten rechnen. Das beeindruckt mich immer wieder: 

Glaubende haben einen Halt, und das lässt sie auch in großer Bedrängnis Haltung 

bewahren.

Samuel Koch kann die meisten seiner Gaben nicht mehr ausleben. Aber was er noch 

kann, das nutzt er, und dazu macht er anderen Mut. „Tu, was du kannst. Versuch es 

wenigstens. Ich versuche es auch!“ Was kann ich schon tun? mag jemand fragen. Da 

würde er antworten: „Im Gegensatz zu mir kannst du ohne Hilfe aus dem Bett aufste-

hen. Und wahrscheinlich noch viel mehr: Einen Brief schreiben, etwas auf den Punkt 

bringen, jemanden einladen, einen Menschen trösten, andere zum Lachen bringen. 

Mit Jesus reden, für andere beten, das Bengelhaus unterstützen – tu, was du kannst!“

Seit dieser Begegnung sehe ich manches neu. Ich kann laufen, mich bewegen, mu-

sizieren, im Bengelhaus arbeiten. Ich bin sehr dankbar dafür, auch weil ich weiß, dass 

das alles überhaupt nicht selbstverständlich ist. Aber ich will es mir angewöhnen 

und bitte Sie und Euch, das auch zu tun:  Wertschätzen, was mir von Gott geschenkt 

ist. Tun, was ich tun kann. Und in allem die Haltung bewahren, die aus dem Glauben 

kommt.

Herzlich grüßt Sie

Ihr
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WERTSCHÄTZEN, WAS IST. 
TUN, WAS GEHT. HALTUNG BEWAHREN. 

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung! 
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