
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Einfach nur fliegen 
Von Andrea Schneider 

 
Wir brauchen Mut und Zugang zu unseren 

eigenen Träumen, Begabungen und Talenten. 
Es steckt viel mehr in uns, als wir es für 

möglich halten. 
 

Leider gehöre ich zu den Menschen, die sich nicht 
an ihre nächtlichen Träume erinnern. 
Aber ein Traum taucht seit Jahren immer wieder 
in meinen Nächten auf, und ich kann ihn auch im 
wachen Zustand nachfühlen. Ich renne über eine 
große Wiese. Die senkt sich stark ab und ich 
renne immer weiter, immer schneller und: fliege, 
fliege… 
 
Vielleicht habe ich Flügel, vielleicht brauche ich 
die auch gar nicht. Ich fliege einfach. Schwebe, 
gleite wunderbar sanft über die Tiefe. Unter mir 

weite Landschaft, über mir der offene Himmel und in mir: keine Angst. Nur Leichtsein. 
Ich freue mich, wenn ich mal wieder so träume. Besonders, seitdem ich MS-krank bin 
und mit meinen schweren und lahmen Beinen und manchmal auch mit meiner 
bedrückten Seele am Boden klebe.  
 
Einfach nur fliegen! Traumhaft… 
 
Im vorletzten Sommer, an einem herrlich sonnigen, leicht windigen Tag, habe ich es 
auch einem Campingplatz gesehen: Parasailing. 

Woche 2: Von der Rolle 
 

Und des HERRN Wort geschah zu mir: Ich kannte 
dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitet, und 
sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren 
wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die 
Völker. Ich aber sprach: Ach HERR, ich tauge 
nicht zu predigen; denn ich bin zu jung. Der 
HERR sprach aber zu mir: Sage nicht: „Ich bin zu 
jung“, sondern du sollst gehen, wohin ich dich 
sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. 
Fürchte dich nicht vor ihnen; denn ich bin bei dir 
und will dich erretten, spricht der HERR. 
Jeremia 1, 4- 



Unter einem vom Wind aufgebauschten Fallschirm hing jemand am langen Seil eines 
Schnellbootes hoch in der Luft und flog an mir vorbei. Ich wusste gleich: Das will ich 
auch! 
 
Aber geht das? Bin ich nicht viel zu behindert? Zu großes Risiko? 
Die jungen Männer am Startplatz am Strand musterten mich von oben bis unten. 
Dann: „Okay, wir machen das mit dir.“ 
Mit Schwimmweste ging es über Pontons, die mindestens wackelten wie meine Beine, 
hinaus zum Boot. 
 
Zwei braun gebrannte Sportlerschultern als Stütze vor mir, zwei starke Arme zur 
Sicherheit hinter mir. Dann wurde ich mit Hosenträgergurten festgeschnallt und sanft 
vom Heck des losbrausenden Bootes in die Luft gezogen. 
Ich hatte die höchste Höhe und die längste Zeit gebucht.  
Wenn schon – denn schon… 
Und dann: In vierhundert Meer Höhe fliege ich die Küste entlang. Die Beine baumeln. 
Meine Hände legen sich entspannt an die Gurte, lassen aber auch mal vorsichtig los 
zum Handyfilmen. Die Ohren freuen sich über das Stirnband, denn der Wind pustet 
ziemlich stark. 
 
Die Augen entdecken tiefe Buchten, kleine Inseln, winzige Häuschen: weit weg und 
zugleich ganz nah. Zum Staunen! Und die Seele: Sie schwebt im Glück. Ganz weit 
oben. Ganz leicht. Nicht eine Sekunde wird mir blümerant zumute. Nichts als dieser 
Traum: einfach nur fliegen… 
Wie kurz doch fünfzehn Minuten sein können! Langsam wird das Seil wieder 
eingezogen. Punktgenau und elegant lande ich auf dem Heck des Bootes. Und dann 
geht es zurück. 
Die Jungs müssen meinen Rolli holen und mich wie in einer Sänfte über die Pontons 
tragen. Sie machen sich einen Spaß daraus. 
Und ich bin so was von „von der Rolle“! 
Von der Behinderten-Rolle. Obwohl jetzt wieder im Rollstuhl. 
Ein paar Leute, die mich im Rollstuhl – vermutlich bedauernd – auf dem Campingplatz 
beobachtet hatten, sprachen mich danach an: „Kann es sein, dass Sie …?“ Ja! 
Wirklich! Freunde zu Hause, denen ich das kleine Handyvideo zeigte, staunten: 
„Wahnsinn, nie im Leben würde ich...“ 
Wahnsinn? Vielleicht. 
Mutig? Vielleicht. 
 
Jedenfalls: Sage nicht, ich bin zu jung, zu alt, zu behindert, zu sonst was. 
Fürchte dich nicht! Lebe deinen Spiel-Raum Freiheit. Den traumhaft himmlischen 
Moment. Dann kannst du Schweres leichter (er)tragen. 
 
 
 
 
 
 



Impulsfragen:  
1. Wofür fühle ich mich zu alt, wofür zu jung? 
2. Was würde ich tun, wenn ich 20 Jahre jünger oder älter wäre? 
3. Spüre ich einen Auftrag in mir?  
 
Wochenaufgabe und Tipps für mutigen Rollenwechsel: 
Manchmal kann uns spielend etwas deutlich werden. Dazu ermutige ich Sie diese 
Woche. Nehmen Sie spielend eine ganz andere Rolle ein. Das kann in der Familie 
sein: Wer ist zuständig fürs Kochen, wer fürs Putzen?  
Im beruflichen Umfeld stellen Sie einfach einmal mehr Fragen, treffen Entscheidungen 
und tun Ihre Meinung kund. Verlassen Sie Ihre Komfortzone und schlüpfen Sie 
bewusst einmal in die andere Rolle und trauen Sie sich Neues zu.  
 
Kennen Sie alle Rollen, die Sie einnehmen? Malen Sie einmal Symbole auf für diese 
Rollen, die Sie aktuell innehaben: Gießkanne als Symbol für die Rolle als 
HobbygärtnerIn, Ring als Symbol für die Partnerschaft, Computer steht für den Beruf, 
Fußball für den Sportler, usw. 
Nun wählen Sie die 3 Rollen aus, die Sie sehr bewusst annehmen und ausfüllen 
wollen. 
Probieren Sie´s aus! 
 
 
Weitere Denkanstöße: 

 
 
 

Lass dich 
aus der Rolle 
fallen, 
damit du 
aus der Falle 
rollst! 
 
 

 
 
 

Welche Rolle war mir oft 
ein Hemmschuh? 
 



 
 
 
 
 

Die Rolle, die man 
bekommt, spielt 
man auch. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Unsere 
Sehnsüchte sind unsere 
Möglichkeiten. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Die Furcht 
ist ein schlechter 
Ratgeber 
 
 
 
 
 
 

 
 


