
Lichtblick der Woche am 12. Mai 2020 

Phantasie ist nicht abgesagt. 

Erinnern Sie sich noch? 

Als Kinder haben wir manchmal auf der Sommerwiese gelegen und in den Himmel geguckt. Die Wol-

ken, die über den Sommerhimmel zogen, waren ein unerschöpflicher Fundus für unsere kindliche 

Phantasie. „Guck mal, ein kleiner Elefant!“ „Und 

sieh mal da drüben ... sieht aus wie ein Haus!“ 

Stundenlang konnten wir uns damit beschäftigen. 

Auch wenn die Wolkengebilde nur von kurzer 

Lebensdauer waren. Sie waren ja ständig in 

Bewegung. Nur wenige Minuten nach ihrer 

Entdeckung  waren weder der kleine Elefant noch 

das Häuschen zu erkennen. Spaß hat’s trotzdem 

gemacht.  

Es scheint eine besondere Gabe von Kindern zu 

sein, in scheinbar alltäglichen Dingen Schönes, 

Bekanntes oder auch Bedrohliches zu entdecken: 

Autos haben Gesichter, können lieb oder böse 

gucken. Teddys werden müde und können 

schlafen, Bäume können einen freundlich oder 

finster ansehen.  

Forschende der University of Texas in Austin und der University of Toronto erforschen schon seit 

Jahren das Phänomen der kindlichen Phantasie, und die Mehrheit der Studienergebnisse weist darauf 

hin, dass wir die Kraft der Phantasie lange unterschätzt haben: Phantasie hilft, die Welt zu verstehen, 

sie hilft beim Lernen, sie stärkt die Kreativität und die seelische Gesundheit. 

„Ach, das sind doch alles Kindereien!“, wir Erwachsenen denken darüber meist etwas abfällig. 

Phantasie bei Kindern ist ja ganz niedlich. Aber sie bringt nichts. Gut, dass die Kinder irgendwann 

vernünftig werden, und die „Träumerei“ sich auswächst.  

Schade eigentlich! Denn es gibt Gelegenheiten in unserem Leben, wo wir Phantasie so dringend 

brauchen wie das tägliche Brot. Jetzt zum Beispiel. Gerade jetzt! In Corona-Zeiten. 

Wer seine Kinder nicht in den Kindergarten oder in die Schule schicken darf, der muss sich was 

einfallen lassen, um sie den ganzen Tag lang zu beschäftigen. 

Wer seinen Eltern nicht zu nahe kommen darf, der muss sich was einfallen lassen, um ihnen auf 

anderem Wege Herzenswärme zu schenken. 

Wer einen Lieben in einem Pflegeheim wohnen hat, der muss sich was einfallen lassen, um einen 

Besuch zu ersetzen. 

Wer keine Gottesdienste feiern darf, der muss sich was einfallen lassen, um auf anderem Wege 

Gemeinschaft zu spüren, zu beten und sich ermutigen zu lassen. 

Wohl dem, der sich ein Fünkchen Phantasie aus der Kindheit bewahrt hat und damit jetzt wuchern 

kann! Begeistert habe ich in den letzten Wochen beobachtet, wie Menschen mit Hilfe ihrer Phantasie 

über sich hinausgewachsen sind. 

Am 16. März feierte Hilde G. ihren 99. Geburtstag. Da Besuche in Alten- und Pflegeheimen wegen der 

Corona-Krise komplett untersagt waren, hat sich ihre Familie etwas Besonderes einfallen lassen. 

Alle Mitglieder der Familie versammelten sich mit einem Schild, auf dem „Alles Gute zum 99. 

Geburtstag!“ stand, vor dem Fenster des Zimmers der älteren Dame und sangen für sie – natürlich im 



gebotenen Abstand zueinander – „Viel Glück und viel Segen auf all Deinen Wegen“, während die 

Pflegerinnen dem „Geburtstagskind“ einen Kuchen mit einer Kerze brachten.  

Und jetzt sind Sie dran. Wie steht’s mit Ihrer 

Phantasie? Können Sie noch träumen? Haben 

Sie noch ab und zu verrückte Ideen? 

Schimpfen Sie sich nicht kindisch. Selbst 

große Theologen erkennen in der Phantasie 

einen unschätzbaren Wert: 

„Liebe ist die enge Verbindung zwischen 

Phantasie und Vernunft.“ 

(Friedrich Schleiermacher [1768–1834]) 

Ein Bibelwort zur Phantasie habe ich leider 

keins finden können. Aber ich bin mir sicher: 

In jedem Menschen steckt die Fähigkeit, aus 

Gottes Gaben Geschenke an andere oder an 

sich selbst zu machen. 

Sie schreiben gerne? Dann schreiben Sie Briefe an Menschen, die alleine sind. 

Sie telefonieren gerne? Nichts wie ran an den Apparat. Gerade in diesen Tagen sitzen viele Menschen 

daheim neben dem schweigenden Telefon und freuen sich über Ihren Anruf. 

Sie erzählen gern? Machen Sie einen „Balkonbesuch“ im Altenheim oder einen Besuch am Gartenzaun 

des Nachbarn.  

Und denken Sie bei allem daran: Phantasie muss nicht nur in Nächstenliebe münden. Sie darf auch 

gerne einmal für Sie ganz alleine gedacht sein: 

Sie musizieren gerne? Dann ran an die Saiten oder die Tasten. 

Sie lieben Ihren Garten? Wie wäre es mit einer Neugestaltung des Blumenbeets? Oder einer neuen 

Kräuterschnecke? 

Sie malen gerne? Jetzt hätten Sie Zeit, die Staffelei einmal wieder auszupacken. 

Sie lesen gerne? Dann mal ran an das Bücherregal. Mit Sicherheit warten dort noch herrliche Bücher 

schon seit Jahren darauf, Ihnen ihre Schätze zu offenbaren. 

Und wenn Sie ganz mutig 

sind, dann legen Sie sich im 

Liegestuhl auf die 

Sommerwiese oder auf den 

Balkon und schauen Sie in 

den Himmel. Die Wolken, die 

über den Sommerhimmel 

ziehen, sind auch für uns 

Erwachsene ein 

unerschöpflicher Fundus für 

unsere Phantasie. Vielleicht 

entdecken Sie einen kleinen 

Elefanten oder ein Haus. 

Und noch viel mehr können Sie dabei entdecken: den Reiz der Stille, die Schönheit des Himmels und 

die Wahrheit des Wortes: 

HERR, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. 

(Psalm 36,5) 
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