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Socken verloren 
Ich sortiere die Wäsche, lege sie zusammen und kann es nicht fassen. 
Schon wieder liegen vor mir einzelne Socken, deren Gegenpart verloren 
gegangen ist. Wie kommt das? Zuerst zwei gleiche Socken an den Füssen, 
dann - zwischen Dreckwäsche, Waschmaschine und Wäscheständer - gehen 
sie verloren. Rächt sich etwa die Waschmaschine und frisst einzelne So-
cken, weil ich sie überfüllt habe? 
Ich forsche im Internet und lese, dass die-
ses Phänomen nicht nur in unserem Haus-
halt zu beobachten ist und nicht nur mit 
meinen mangelhaften Haushaltsqualitäten 
zu tun hat. Andere Hausfrauen haben 
1998 sogar einen Tag der verlorenen So-
cke ins Leben gerufen. Jeweils am 9. Mai 
wird er gefeiert: lost sock memorial day. 
Und Forscher haben eine Formel über den 
Sockenverlust aufgestellt:  
(L+C)-(PxA). Beides hilft mir aber nicht weiter. Ich habe einfach neue So-
cken gekauft, doch auch diesen blüht ein gleiches Schicksal. Auch diese 
haben das Potential verloren zu gehen. 
Überhaupt, sinniere ich nach, was geht in der Waschmaschine des Lebens 
nicht alles verloren; geliebte Menschen, Besitz, Heimat, Humor, Illusion, 
Zeit... 
Auch in der Bibel wird über Verlust und verloren sein nicht geschwiegen, ja 
sie hält sogar fest, dass zum Menschensein das verloren sein gehört. Der 
Mensch verliert sich selber, wenn ihm die Verbundenheit zu seinem Schöp-
fer fehlt. Doch, so erzählt die Bibel, Gott setzt diesem Verlust etwas entge-
gen. Er setzt seine ganze Liebe, seinen ganzen Willen ein, um zu finden 
und gibt dazu seinen Sohn, damit niemand verloren geht.  
In der Bibel findet sich keine Formel, jedoch einen biblischen Erinne-
rungstag zum Verlust, aber der liefert bereits den Gewinn. Er erinnert, dass 
Gott in jedem Menschen das Potential sieht, gefunden zu werden. 
Weihnachten nennen wir diesen Tag und manche singen dann: 
Welt ging verloren, Christ ist geboren, o du fröhliche, gnadenbringende 
Weihnachtszeit. 
Eine frohe Advents- und Weihnachtszeit wünsche ich Ihnen. 

Andrea Brunner-Wyss   

Und wenn Sie mich nächstens mit verschiedenfarbigen Socken antreffen – 
dann wissen Sie ja jetzt weshalb. 
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