
Ich geb es zu: Ich wollte eigentlich nur eine Alliteration. Und die Impulse immer freitags 
verschicken. Also: fromm und freitag. Nachdem ich meine letzte mail also nach ungefähr 2-
minütiger Überlegung so benannt habe, stand ich da mit dem neuen Namen. Jetzt hat mir 
jemand ein wunderschönes (finde ich) Layout erstellt und der Name ist unübersehbar. So 
geht es mir ja irgendwie öfter: Ich sage was und danach muss ich schauen, wie ich das 
eigentlich finde. Woher soll ich auch wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? 

Finde ich also fromm sein gut? Ich hab nachgelesen: Früher waren mit „fromm“ nur Dinge 
gemeint, nützliche Dinge, die für irgendwas gut waren. Später dann nannte man Menschen 
fromm, die ehrfürchtig waren oder sich an die gesetzten Ordnungen hielten. Deshalb sagte 
man auch über Tiere oder Menschen, sie seien „lammfromm“. 

Inzwischen klingt fromm immer noch ein bisschen unterwürfig, finde ich. Vielleicht wegen 
„Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komm!“ Und wegen lammfromm. 
Aber ich mag das Wort trotzdem lieber als „gläubig“. Gläubig klingt so, als würde ich den 
Glauben kleiner machen. Fromm klingt nach Herz und Seele. Fromm wurden später vor 
allem die Menschen genannt, die sich getraut haben, ihr Gefühl als den Ort zu benennen, wo 
sie Gott spüren. Nicht nur im Kopf, sondern da, wo ich merke, dass ich nicht nur auf der 
Erde stehe, sondern auch am Himmel hänge. Da, wo ich merke, dass mich etwas tief drinnen 
berührt. Da, wo es nur mich angeht. Unbedingt. Mein Herz hängt daran, hat Luther gesagt, 
an Gott. 

Fromm hat aber finde ich  immer noch etwas vom alten „nützlich sein, etwas taugen“, finde 
ich. Ich mag das. Auch wenn ich die Frage „Was hilft es Dir eigentlich, dass Du an Gott 
glaubst?“ gar nicht beantworten kann. Es wäre wie „Was hilft es Dir eigentlich, dass Du 
atmest?“ Ich rechne nicht aus, wo mir das hilft. Ich hab es auch nicht in eine Erfolgstabelle 
eingetragen. Ich fromme eher so vor mich hin. Das Wort gibt es nicht, oder? Passt aber am 
besten als Verb: Wie atmen, suchen, leben, fragen. 
Sich fromm zu nennen ist eine Überwindung. Weil es einen ganz schön verletzlich macht. 
Das Herz zeigt und die Tatsache, dass man dabei keine Erfolge aufweisen kann. Zumindest 
keine in Tabellen.Fromm sein lässt sich übrigens nicht messen. Wie fromm bist Du? Geht 
nicht. Man kann ja auch nicht nur ein bisschen atmen und ein bisschen leben. Werde also 
weiter frommen.


