
Lichtblick

für Mittwoch, 6. Mai 2020

«Ich möchte endlich mein normales Leben zurück», sagte die Frau leise am Telefon. 

Normales Leben, was ist das? Was meint sie damit? Gibt oder gab es das überhaupt, ein 
normales Leben? Habe ich oder haben Sie ein normales Leben gehabt? Was hat es aus-
gezeichnet, worin hat es sich von einem anormalen Leben unterschieden? Ist nicht jedes 
Leben unterschiedlich? 

Es sind die Einschränkungen, die uns die derzeitige Krise durch das Virus auf allen Ebenen 
beschert, die das jetzige Leben anormal erscheinen lassen. Dabei meint die Bezeichnung 
«normales Leben» vielmehr, wie ich es gewohnt war, mein Leben zu gestalten oder gestal-
ten zu können.

Gewohnheit war es, dass ich mich mit Freundinnen und Freunden und Verwandten tref-
fen durfte, dass die Grenzen offen waren, dass ich zu Konzerten und ins Theater gehen 
konnte, dass meine Erwerbsarbeit relativ sicher war. Ich habe mich daran gewöhnt, wie ein 
Gewohnheitstier. Aber war es auch normal, entsprach es der Norm, hatten denn andere in 
anderen Ländern auch die gleichen Möglichkeiten wie ich hier?  

Wenn Gewohnheiten von innen oder aussen erschüttert werden, sprechen wir von einer 
Krise. Das kann u.a. eine persönliche, eine institutionelle oder gesellschaftliche Krise sein. 
Das griechische Wort krísis bedeutet u.a. Beurteilung, Gericht und Entscheidung. In einer 
Krise geht es ganz elementar und konkret um die Zukunft, die bedroht ist. Jetzt, in der 
Krise, muss entschieden werden: z.B. medizinisch über Leben und Tod und juristisch über 
Unrecht und Recht.

Aber werden wir nach dieser Krise, wenn es denn 
ein «Danach» geben sollte, wieder ein normales 
Leben führen? Wird sich diese überstandene Er-
fahrung nicht festsetzen und zu einer Gewohnheit 
werden? Vielleicht kann ich in Zukunft auf ganz viel 
verzichten, weil ich merke und erfahren habe, dass 
es geht. Früher hätte ich zu vielem gesagt: «Das 
ist ja anormal». Aber vielleicht habe ich mich jetzt 
schon daran gewöhnt.

Auch wenn wir nicht wissen, wie das Leben ausse-
hen wird, bin ich mir sicher, dass es ganz viele gute 
Impulse gibt, die Menschen aus dieser „Krisenzeit“ mitnehmen werden. Denn mitten in der 
Krise ist die Zukunft immer völlig offen. 

Ihr Pfarrer Torsten Stelter

PS:  Was für Gedanken und Impulse nehmen Sie aus der Corona-Krise mit? Ich freue mich
 über Ihre persönlichen Antworten: stelter@refhorgen.ch


