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Es war einmal eine kleine weiße Kerze, die sehr 
ungeduldig, aber auch wißbegierig war.
Daneben lag ein Streichholz und döste ge-
mütlich vor sich hin. Die weiße Kerze sah das 
Streichholz neben sich an und fragte: „Warum 
zündest du mich nicht an? Du liegst immer so 
faul herum. Mach endlich deinen Job und zünde 
mich an.“ Doch das Streichholz sagte nichts und 
bewegte sich auch nicht.
Da wurde die weiße Kerze ungeduldig und 
schimpfte: „Warum bin ich eigentlich weiß? Eine 
weiße Kerze – ts, ts, ts. Alle Kerzen auf dem 
Friedhof, die das ewige Licht symbolisieren sol-
len, sind rot mit einem goldenen Deckel. Und 
ich? Warum bin ich weiß? Na, immerhin habe 
ich einen goldenen Deckel. Aber warum bin ich 
nicht rot?
Herrgottsakramentkreizkruzifixnochmal!!!!“
„Wer flucht hier so ungeniert herum?“ frage 
eine dunkle Männerstimme.
„Ich lieber Gott. Ich war’s. Es regt mich so auf, 
dass ich weiß und nicht rot bin. 
Warum bin ich eigentlich weiß?“ fragte die Ker-
ze.
„Ja, meine liebe Kerze, warum, warum, warum? 
Du weißt doch, was man kleinen Kindern sagt, 
die 10x diese Frage stellen: Darum. Es gibt nicht 
die Eine Antwort auf die Frage Warum. Warum 
bist du weiß? Weil die rote Farbe aus war. Weil 
der Wunsch nach anders aussehenden Kerzen 
aufkam. Weil rot aggressiv macht. Weil wir in 
einer Marktwirtschaft leben, da muss es eine 
Auswahl geben. Weil rot an ein Bordell erinnert. 
Schatzilein, Du siehst, ich weiß es nicht.“

„Aber du bist der liebe Gott, du musst es wissen. 
Warum glauben eigentlich viele Menschen nicht 
mehr an dich?“ fragte die weiße Kerze.
„Da haben wir’s, Schatzilein – auch das weiß ich 
nicht. Vielleicht weil sie glauben, dass es im 21. 
Jahrhundert etwas moderneres geben muss. 
Vielleicht, weil sie mich nie richtig kennenge-
lernt haben. Vielleicht glauben sie, dass sie es 

Geborgen im Ungewissen* 
oder die Kunst, es für sich selbst 

ein bißchen leichter zu machen

besser alleine schaffen. Vielleicht bin ich ihnen 
zu teuer. Du siehst also, ich weiß es beim besten 
willen nicht. Was ich aber weiß, ist, dass die Wa-
rum-Frage viele Menschen sehr traurig macht 
und verzweifeln lässt.

Warum habe ich meine Arbeit verloren?
Warum mobben die mich?

Warum bin ich verlassen worden?
Warum finde ich keinen Job, der mir Spaß 

macht?
Warum klappt es mit meiner Selbständigkeit 

nicht so richtig?
Warum musste er / sie sterben?

Warum schon jetzt? 

Die Warum-Frage tut so, also ob es einen 
einzigen Grund gäbe. Wenn wir diesen einen 
Grund finden, können wir uns die Warum-Fra-
ge beantworten. Aber genau so ist es eben 
nicht! So ist das Leben gerade nicht. Es gibt 
nicht nur einen einzigen Grund. Es gibt keine 
Monokausalität. Es ist immer eine Vielzahl von 
Gründen. Es ist daher müßig, nach diesem 
einen Grund zu suchen. Es gibt ihn so nicht. Die 
Suche danach kostet Kraft und Energie. Sie ist 
vergeudete Lebenszeit.“

Die weiße Kerze war sehr ruhig geworden und 
nickte stumm. Nach einer ganzen Weile sagte 
sie: 
„Ich glaube, ich habe verstanden. Ich bin eben 
eine weiße Kerze. Und das ist auch gut so. 
Punkt.“
Gott lächelte und nickte: „Meine liebe Kerze, wir 
können also sagen – es gibt wunderbarerweise 
eine weiße Kerze und neben ihr liegt ein wun-
derbares Streichholz.“

*frei nach Piccasso


