
 

„Knacka på!“  

 

Meine Enkelin Ida, 1 ½, hat zu ihrer Geburt ein beliebtes schwedisches Bilderbuch 

geschenkt bekommen: „Knacka på!“ Auf Deutsch: „Klopf an!“ Knallbunte Bilder, kurze 

einfache Sätze. Klein-Ida liebt das Buch. Genießt es, wenn ich es ihr – natürlich deutsch 

übertragen – vorlese. Besser gesagt: wenn wir es zusammen „lesen“.  

 

Auf der ersten Seite ein langer Weg, ein kleines Haus. Und die Frage: „Sollen wir 

hingehen und da grüßen?“ Überlegen. Umblättern. Hingucken: eine große blaue Tür über 

die ganze Seite. Daneben die Aufforderung: „Ja, grüß da und klopf an!“  

Ich klopfe mit dem Zeigefingerknöchel auf die blaue Papp-Tür. Und auch Ida patscht mit 

ihren Fingerchen drauf. Klopf, klopf! Wieder Pause. Ida guckt mich an. Langsam 

umblättern. Frage: „Jemand da?“ Überraschung: „Kleiner Kalle. Schlägt auf Trommel. Fällt 

um.“ Ida gluckst.  

Nächste Seite: „Rote Tür! Klopf an!“ Wieder klopfen – erst ich, dann Ida. Kleine Pause. 

Umblättern. Hingucken. „Jemand da?“ Überraschung: „Sieben Kaninchen am Tisch. Essen 

Möhren. Essen Salat.“ 

So geht das weiter. Auf die Papp-Tür klopfen. Zögern. Vorsichtig umblättern. „Jemand 

da?“ Und dann hinter der grünen, gelben, weißen Tür Überraschendes entdecken: Vier 

Affen, die wild Kissen schmeißen. Einen Zwerg, der Blumen gießt und die Katze füttert. 

Fünf Teddybären, die Zähne putzen und im Bett schlafen.  

 

Unzählig oft hat Ida dieses Buch schon angeguckt. Aber es bleibt faszinierend für sie. Ida 

klopft. Dann dieser kleine Moment von Nichts. Und dann die immer wieder neue 

Überraschung, was es zu sehen gibt …  

Die letzte Tür im Buch ist wieder blau. „Knacka på!“ Aber jetzt die Überraschung: 

„Niemand da!“ Denn: „Wir sind wieder draußen. Mond scheint.“ Hinter den Türen das 

ganze kleine Haus durchstöbern. Viele Überraschungen erleben. Und jetzt rauslaufen, auf 

den weiten Weg, den ein freundlicher Mond beleuchtet. Freiheit. 

 

Klein-Ida klettert mir vom Schoß. Schluss mit gemütlichem Vorlesen. Ich sehe ihr zu, wie 

sie meinen Rollstuhl inspiziert. Am Greifring versucht zu drehen. An den Reifen 

herumdrückt. Wieder hochschaut. Ja, sie sieht ihre Oma meist in diesem Hilfsmittel. Denn 

seit 20 Jahren lebe ich mit Multipler Sklerose. Mit dieser unheilbaren, fortschreitenden 

Erkrankung des zentralen Nervensystems. Zunehmend hat die MS mir meine Gehfähigkeit 

gestohlen. Das macht mir was aus. Das schränkt mich ein. Das rüttelt auch an meinem 

Glauben.  

 

Die jesuanische Aufforderung: „Bittet, so wird euch gegeben!“ – die bleibt mir da eher im 

Halse stecken. Sie klingt für mich irgendwie nach Wunsch-Erfüllungs-Automat. Aber 

dieses „Klopfet an, so wird euch aufgetan!“ – das gefällt mir. Dem möchte ich vertrauen.  

 

Immer wieder anklopfen. Beim widerständigen Leben. Und bei Gott. Manchmal zögerlich. 

Manchmal mutig. Oder auch mal energisch. Auch an verschlossen und abweisend 



wirkende Türen. Ein bisschen wie in dem Kinderbuch: Anklopfen, aber nicht dran rütteln. 

Stattdessen einen kleinen Moment oder auch eine lange Zeit warten. Dabei nicht frustriert 

nach hinten schauen, sondern mutig nach vorne. Und dann „umblättern“.  

Die Stimmung umschlagen lassen vom schwarzseherischen „Wird ja doch alles 

schlimmer!“ aufs zuversichtliche „Ich lasse mich überraschen!“ Hoffnungsvoll fragen: 

„Jemand da? Für mich da?“ Und dann Augen auf – und staunen:  

Tatsächlich! Türen öffnen sich! Und auf der nächsten Lebens-Seite gibt’s ganz viel 

Schönes zu entdecken:  

Statt grauer Langeweile bunten Lebensrhythmus. Statt stummer Einsamkeit fröhliche 

Tischgemeinschaft. Statt lähmender Behinderung verrückte Abenteuer. Statt bedrohlicher 

Krankheits-Riesen einen sorgenden Hilfe-Zwerg. Statt nächtlichem Grübeln behüteten 

Schlaf.  

Und immer wieder Freiheit. Der Weg geht weiter. Trotz allem.  

„Klopfet an, so wird euch aufgetan!“ Kindliche Zuversicht. Auch für mich. 

 

 

Andrea Schneider 
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