
Lichtblick der Woche am 

Kreativität ist

mit Freunden oder der weiteren Familie schieben wir liebe

Geburtstage feiern wir erst einmal noch im alle

Wir haben jetzt also etwas, was sonst kostbar und rar ist: Zeit. Zeit

als nur Pflichterfüllung, tägliche Arbeit oder notwendiges Erledigen. Zeit für Kreativität.

„O nein, ich kann nicht malen!“, wird der eine seufzen; die andere wird erwidern

War noch nie meine Sache!“. Die eine wird 

oder „An der Nähmaschine bin ich kein Held!“

singen, dann wird das mit Sicherheit keiner hören wollen“.

Es ist richtig: Nicht jeder kann alles.

Aber jede/r kann irgendetwas!  

Wir alle teilen das gleiche Schicksal: 

wir unser Hobby vernachlässigen müssen, weil 

rufstätigkeit fest im Griff hatte, oder die freien Wochenenden 

angefüllt waren mit Besuchen, Einladungen oder 

Jetzt ist die Zeit da, wieder kreativ zu werden. 

Der Begriff Kreativität kommt ja bereits

Creatio bedeutet „Schöpfung“. Zunächst 

fung der Welt durch Gottes Lebensgeist

jede Menge Kraft brauchte, Phantasie und Ideenreichtum, 

eine so verschiedenartige, bunte, schöne und so wundervoll 

aufeinander abgestimmte Natur zu erschaffen, leuchtet j

dem und jeder ein, die unsere Welt mit offenen Augen b

trachtet. 

Wer kreativ ist, muss aber nicht gleich eine ga

definiert Kreativität einfach und überzeugend: „

was neu oder originell und dabei nützlich oder brauchbar ist.“

damit nicht nur den Genies vorbehalten bleibt! Es gibt tatsächlich 

den – eine außergewöhnliche und eine Alltagskreativität.

                                                           
1  Mark A. Runco/Garrett J. Jaeger, The Standard Definition of Creativity

1, 1. Januar 2012, S. 92-96. 
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Kreativität ist nicht abgesagt.  

 

Die Corona-Daheimbleib-Zeit hatte durchaus auch 

etwas Gutes. 

Selten war unser Garten so schön gepflegt wie jetzt. 

Und die berüchtigten Krempelschubladen, der Spe

cher oder der Keller sind auch mittlerweile aufg

räumt.  

Wenn es Ihnen ähnlich ergeht und Sie we

besonnen und vorsichtig bleiben, dann ko

jetzt Wochen, in denen Sie Zeit haben. Bes

chen wir momentan besser noch per Telefon. U

laubsreisen sind mit Vorsicht zu ge

mit Freunden oder der weiteren Familie schieben wir lieber noch ein bisschen in die Zukunft. Selbst 

burtstage feiern wir erst einmal noch im allerkleinsten Kreis. 

Wir haben jetzt also etwas, was sonst kostbar und rar ist: Zeit. Zeit, Dinge 

als nur Pflichterfüllung, tägliche Arbeit oder notwendiges Erledigen. Zeit für Kreativität.

„O nein, ich kann nicht malen!“, wird der eine seufzen; die andere wird erwidern

War noch nie meine Sache!“. Die eine wird einwenden: „Ich hatte noch nie einen grünen Daumen.“

„An der Nähmaschine bin ich kein Held!“ und ein anderer wird warnen: „Wenn ich anfange zu 

mit Sicherheit keiner hören wollen“. 

Nicht jeder kann alles. 

Wir alle teilen das gleiche Schicksal: Schon seit Jahren haben 

Hobby vernachlässigen müssen, weil uns die Be-

oder die freien Wochenenden 

gefüllt waren mit Besuchen, Einladungen oder Festen: 

Jetzt ist die Zeit da, wieder kreativ zu werden.  

kommt ja bereits in der Bibel vor. 

Zunächst ist damit Erschaf-

Lebensgeist gemeint. Dass es 

Phantasie und Ideenreichtum, 

verschiedenartige, bunte, schöne und so wundervoll 

zu erschaffen, leuchtet je-

dem und jeder ein, die unsere Welt mit offenen Augen be-

Wer kreativ ist, muss aber nicht gleich eine ganze Welt neu schaffen. Der Psychologe Mark Runco 

definiert Kreativität einfach und überzeugend: „Kreativität ist die Fähigkeit, etwas zu erschaffen, 

was neu oder originell und dabei nützlich oder brauchbar ist.“1 Wie gut zu wissen, dass Kreativität 

icht nur den Genies vorbehalten bleibt! Es gibt tatsächlich – wissenschaftlich so unterschi

liche und eine Alltagskreativität.  

The Standard Definition of Creativity, in: Creativity Research Journal

Zeit hatte durchaus auch 

Selten war unser Garten so schön gepflegt wie jetzt. 

Und die berüchtigten Krempelschubladen, der Spei-

sind auch mittlerweile aufge-

Wenn es Ihnen ähnlich ergeht und Sie weiterhin 

besonnen und vorsichtig bleiben, dann kommen 

Zeit haben. Besuche ma-

chen wir momentan besser noch per Telefon. Ur-

laubsreisen sind mit Vorsicht zu genießen. Treffen 

noch ein bisschen in die Zukunft. Selbst 

 zu tun, die mehr sind 

als nur Pflichterfüllung, tägliche Arbeit oder notwendiges Erledigen. Zeit für Kreativität. 

„O nein, ich kann nicht malen!“, wird der eine seufzen; die andere wird erwidern: „Handarbeiten? 

einwenden: „Ich hatte noch nie einen grünen Daumen.“ 

und ein anderer wird warnen: „Wenn ich anfange zu 

Der Psychologe Mark Runco 

Kreativität ist die Fähigkeit, etwas zu erschaffen, 

Wie gut zu wissen, dass Kreativität 

wissenschaftlich so unterschie-
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Außergewöhnliche Kreativität 

Es gibt tatsächlich außergewöhnliche Menschen, die so kreativ sind, dass sie Neues, Effektives und 

noch nie da Gewesenes erdenken, erfinden oder zustande bringen. Ob das Albert Einstein ist mit 

seiner Relativitätstheorie, Arnold Schönberg mit der Entwicklung der Zwölftonmusik oder Pablo Pi-

casso mit dem schöpferischen Gedanken des Kubismus. So kreativ zu sein, dass man den Bruch 

mit alten Vorstellungen und Normen und die Schaffung einer völlig neuen Denkweise zustande 

bringt – das fällt dann schon in den Bereich des Genies.  

Alltagskreativität 

Wie gut, dass wir keine Genies sein müssen, um kreativ zu sein! Für uns kommt da eher die so 

genannte Alltagskreativität in Betracht (diesen Begriff gibt es in der psychologischen Wissenschaft 

tatsächlich!). Wenn wir kreativ werden, muss dabei nicht unbedingt etwas Neues entstehen. Aber 

etwas, was uns hilft, zu leben!  

Alltagskreativität besteht darin, 

• Probleme auf ungewöhnliche Weise zu lösen – auf diesem Gebiet sind wir ja in diesen 

Coronazeiten mittlerweile fast schon Spezialisten! 

• für sich selbst oder für andere etwas zu erschaffen, was mir selbst oder einem anderen 

Freude macht – und darin können wir jetzt durchaus noch zu Spezialisten werden. 

Nicht jeder kann alles. Aber jede/r kann irgendetwas! 

Was ist es bei Ihnen?  

Womit können Sie sich selbst oder einem/einer anderen eine Freude machen? 

Lieben Sie Blumen und Blüten? Dann bietet Ihnen der 

Juni die beste Gelegenheit, sich Ihrem Garten oder Ihren 

Balkonkästen zuzuwenden. Vielleicht hatten Sie schon im-

mer den Wunsch, Ihren traditionellen Garten in ein ökolo-

gisch wertvolles Bienen- und Vogelparadies umzuwandeln. 

Dann säen Sie, pflanzen Sie, schneiden Sie, gestalten Sie 

... Jetzt haben Sie Zeit dafür!   

Lieben Sie Farben und Pinsel? 

Glücklich der Mensch, der eine 

Staffelei besitzt und Aquarelle oder Acrylgemälde auf die Leinwand zau-

bern kann. Wenn Sie nicht zu den geborenen Rembrandts gehören, 

dann aber vielleicht zu denen, die meisterlich Zimmer renovieren und 

Räume gestalten können. Bei dem derzeitigen herrlichen Sonnenwetter 

streicht es sich besonders gut, wenn die Sommerluft zum Fenster hinein-

strömt und die Farben besonders intensiv leuchten. Jetzt haben Sie Zeit 

dafür!   

Lieben Sie Noten und 

Rhythmen? Musik muss gespielt 

werden, sonst ist sie nichts ande-

res als Linien, Notenschlüssel und 

schwarze Punkte auf dem Papier. Wie lange ruhte Ihre Flö-

te im Etui oder Ihr Cello in seinem Kasten? Holen Sie Ihr 

Instrument wieder heraus und bringen Sie es zum Klingen. 

Jetzt haben Sie Zeit dafür!   



Lieben Sie Nadel und Faden? Ich bin mir sicher: Jede, die ger-

ne handarbeitet, hat diesen einen Schrank, in dem angefangene 

oder noch nicht angefangene Stickereien ihrer Vollendung harren 

oder eine Partie Wolle, die schon immer einmal zu einem Pulli 

verarbeitet und verschenkt werden wollte. Werden Sie textil-

kreativ. Jetzt haben Sie Zeit dafür!   

Lieben Sie Papier und Schere? Dieser Tage bekam ich von einer 

lieben Dame eine herrliche Blüte geschenkt. Aus Papier. Gestaltet 

in einer mir noch völlig neuen Technik. Quilling – das hatte ich 

noch nie gehört! Und wie sehr freue ich mich jetzt über die Blüten-

pracht an meinem Fenster. Und für mich, die ich schon fast alle 

Papiertechniken kennengelernt habe: Diese Technik möchte ich 

auch einmal ausprobieren. Wie ist es bei Ihnen? Beherrschen Sie 

Quilling? Oder Scherenschnitt? Oder Origami? Jetzt haben Sie Zeit 

dafür! 

Lieben Sie Stoffe und Garne? Dasselbe Schicksal wie Wolle und 

Stickgarn teilt manch ein schöner Stoff, der unverarbeitet ein 

trauriges Schattendasein fristet. Wissen Sie noch, wovon Sie ge-

träumt haben, als Sie den Stoff gekauft hatten? Ein neuer Rock? 

Eine neue Gardine? Eine Patchwork-Decke? Erfüllen Sie sich und 

den Stoffen Ihre Träume. Jetzt haben Sie Zeit dafür!   

 

 
 

Lieben Sie Ton und Drehscheibe? Ganz dicht 

an der ursprünglichen Vorlage aus der biblischen 

Schöpfungsgeschichte (Genesis 2,7) arbeiten 

Menschen, die den Umgang mit Ton und Töpfer-

scheibe gelernt haben. Sicher: Vasen, Teller, 

Gartendekorationen kann man in jedem Bau-

markt auch kaufen! Welch ein herrlicher Anblick 

sind aber doch selbstgetöpferte Exponate? Klei-

ne Tonfiguren? Große Skulpturen? Verwirklichen 

Sie doch Ihre Ideen. Jetzt haben Sie Zeit dafür!   

Wie gut zu wissen, dass man nicht gleich etwas Neues erfinden muss, um kreativ zu sein. Es reicht 

schon eine alte, liebgewordene Technik einmal wieder auszuprobieren. Einfach nur, um jemandem 

eine Freude zu machen. 

Oder sich selbst. 
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