
Es ist Ihre Entscheidung! 

von Wolfgang Lehrke 

 

Oh, ja. Natürlich. Was hätte er auch anderes sagen sollen.  

Es ist meine Entscheidung.  

Ich hatte die Verantwortung übernommen.  Und ich sah mich geschmeichelt, als er 

sie mir übertragen hatte. Kein Gedanke an die Folgen. Kein Gedanke daran, dass ich 

mich damit mal schwertun könnte. Weshalb auch?! 

 

Ich wünsche Ihnen viel Weisheit – und auch etwas Glück. Seinem unverhohlen 

breiten Grinsen hatte ich damals ein stolzes Lächeln entgegen gesetzt.  

 

Stolz, Ehre. Keines dieser Gefühle fand jetzt einen Zugang zu meiner wunden Seele, 

welcher der Verstand ins Gewissen redete.. 

 

Ich musste die Entscheidung treffen.  Sie aufzuschieben – bis die Zeit vielleicht alles 

erledigt haben könnte – nähme mir vielleicht die letzte Chance zur Veränderung. Und 

gleichzeitig würde ich das Heft des Handelns aus den Händen geben. 

Aber – wollte ich das denn noch? Wollte ich noch der Handelnde sein?  

 

Hatte mich die Angst vor dieser Entscheidung nicht schon längst handlungsunfähig 

gemacht? War mein Verstand denn nicht bereits gelähmt von der Furcht vor einer 

falschen Entscheidung? 

 

Wirf deine Angst in die Luft (meint Rose Ausländer). 

Bald ist deine Zeit um. 

Sei, was du bist! 

Gib, was du hast! 

 

Ja, diese innere Verzagtheit, die offensichtliche Unentschlossenheit, ich musste sie 

loswerden. Ich weiß doch sonst so genau, was mich warum  wozu führt und lass 

mich nur eher indirekt von den Problemstellungen des Lebens berühren. Sollten sie 

mich nun endgültig eingeholt haben? 

 



Warum stelle ich mir immer wieder diese Fragen, wo ich doch Antworten suche?!  

Mein Blick fällt dabei auf das Kreuz an der Wand neben meinem Schreibtisch.  

Das Kreuz. Filigran aus Olivenholz geschnitzt. Zierlich. Anmutig. Nichts mehr von 

dem widerspiegelnd, was der tragen musste, der es damals auf sich genommen 

hatte – bis zum Tod, nach Hohn, Leid und Schmerz. Er hatte die Entscheidung 

getroffen, eine die für unsere große und meine kleine Welt viel bedeutender war als 

jene, die ich jetzt treffen musste.  

 

Das kann doch für mich tatsächlich nur heißen: Sei, was du bist und gib, was du 

kannst! Er ist dabei. Auch jetzt. Gott sei Dank. 

 

Das  ist meine Entscheidung. 

 

 

 


