
Ich will mein Leben zurück 

Im Fernsehen sah ich kürzlich bei einer Demo 

gegen die Corona-Einschränkungen einen 

Mann mit einem Ganzkörper-Schild auf dem 

stand geschrieben:  Ich will mein Leben zurück 

Das ist schon komisch: Da ist einer auf einer 

Demonstration und beschwert sich, dass er 

nicht so leben kann, wie er die letzten Jahre 

gelebt hat. Ja, ohne Einschränkungen geht es 

eben nicht bei einer Epidemie oder Pandemie. 

Immerhin er lebt und ist offensichtlich gesund 

– was will man mehr? 

Gegen wen richtet sich eigentlich seine Be-

schwerte? Gegen die Politik, die gezwungen 

war die Einschränkungen zu verordnen? Aber 

die Politik ist nicht für den Virus verant-

wortlich, der diese Einschränkungen not-

wendig machte.  

Im Psalm 90 ist zu lesen: „Lehre uns bedenken, 

dass wir sterben müssen, auf dass wir klug 

werden.“ Man kann es auch so interpretieren: 

„Lehre uns bedenken, dass wir sterben 

müssen, auf dass wir leben“.  

Ich brauche nicht mein Leben zurück, denn ich 

habe es immer noch. Leben / Lebendig sein 

heißt doch auch flexibel sein. Sich flexibel auf 

neue Situationen einzustellen, das ist Leben. 

Nicht nur an sich selbst, sondern auch seinen 

Nachbarn/ seinen Nächsten denken, das ist 

Leben. Erfreulicher Weise zeigt sich zurzeit 

eine „neue Solidarität“ in vorher nicht vor-

stellbarer Weise. Da werden Masken genäht 

und verschenkt und Einkäufe erledigt für 

Menschen die sich in Quarantäne befinden.  

Das ist Leben. Ob der Mann, wenn er von der 

Demo kommt, das Schild mit der Aufschrift 

„Ich will mein Leben zurück“ zur Seite stellt 

und den Einkauf für einen Nachbarn 

übernimmt? Wenn ja, hätte sich die Demo 

gelohnt. Dass das Leben keine Garantie ist, 

sondern eher zerbrechlich, hat schon Erich 

Kästner gesagt:  Wird's besser? Wird's 

schlimmer? Seien wir ehrlich: Leben ist immer 

lebensgefährlich. 

    
   

               

                  Gedanken 

 

 

*** 

 
Die Oster – Zeit, und vor allem die Oster-

Feiertage, hatten wir ursprünglich ganz anders 

geplant.  Gefreut hätten wir uns sicher auf den 

ein – oder anderen Besuch, gemeinsames 

Essen und Trinken, erzählen von Gott und der 

Welt. 

Nun kommt alles ganz anders.  

Plötzlich ist "soziale Distanznahme" angesagt. 

Plötzlich haben wir Zeit – viel Zeit… 

…Zeit zum Nachdenken über uns. 

Zeit zum Nachdenken über Gott und die Welt. 

Zeit zum Nachdenken darüber, worauf wir 

plötzlich verzichten können – wo wir immer 

dachten: darauf können wir nicht verzichten. 

Zeit um darüber Nachzudenken was wir früher  

hätten anders und besser machen können – 

um es dann später anders und besser zu 

machen. 

Ob uns das gelingt? 

Ob die Zeit ausreicht um wirklich 

umzudenken? 

Ob die Zeit ausreicht um jetzt die 

Weichen für danach zu stellen? 



Gottesdienst zu Corona-Zeiten 

Für den heutigen Gottesdienst war ein ehe-

maliger Kollege (inzwischen Pastor im Ruhe-

stand) als „Gast-Pfarrer“ in unserer Kirche 

angekündigt. Diesen Gottesdienst wollte ich 

trotz früher Sonntagmorgen-Stunde nicht ver-

säumen. 

Die Kirche in unserem Dorf ist keine zwei 

Minuten von unserem Haus entfernt, aber ich 

bin dann doch etwas spät losgegangen und 

merkte erst kurz vor der Kirche, dass ich meine 

"Corona-Schutz-Maske" vergessen habe.  Ein 

spontanes umdrehen um eine Maske zu holen, 

folgte das ebenso spontane zurückdrehen 

wieder  in Richtung Kirche, weil ich sonst den 

Anfang des Gottesdienstes verpasst hätte.  

Manche Kirchen halten ja Reserve-Masken 

vor, darauf hoffte ich insgeheim, stellte mich 

aber auch auf das Gegenteil ein. Nun, ich 

betrete den Kirchenraum und die Kirchen-

vögtin schaut mit erstaunt (weil ich eher selten 

in der „Heimat-Kirche“ bin) und vorwurfsvoll 

(weil: ohne Maske) an.  

Also, keine Ersatz-Masken vorhanden und 

eigentlich kein Gottesdienstbesuch möglich. 

(Hier scheinen die Gemeindeglieder so diszi-

pliniert zu sein, dass Ersatz-Masken nicht für 

nötig erachtet werden.) Ich flüsterte und 

gestikulierte (mit vorgehaltener Masken-

Ersatz-Hand) dass ich meine Maske vergessen 

habe, aber auf der hinteren Bank den 

entsprechenden Abstand einhalte könne. Dies 

wurde mir dann genehmigt.  

Sodann begann auch gleich das Orgel-Vorspiel. 

Die coronabedingte Ankündigung, bei den 

Liedern mitzusummen, aber bitte nicht 

mitzusingen war mir im Prinzip auch vorher 

bewusst, aber ich habe offensichtlich 

„Gottesdienst“ so verinnerlicht, dass das 

"kräftige" Singen in der Kirche einfach 

dazugehört. So habe ich mich dabei ertappt,  

 

die ersten Takte doch gesungen zu haben, um 

dann schnell zum Summen überzugehen. 

 

 

 

Corona stellt alles auf den Kopf!  Alte und gute 

Gewohnheiten sind plötzlich nicht mehr er-

laubt. 

Als die ersten Gottesdienste (gerade auch zu 

Osterzeit) abgesagt werden mussten, war das 

schon ein riesiger Schock! Aber die Kirche hat 

das nicht tatenlos hingenommen. Es ent-

standen Video-Gottesdienste und „Mut-

worte“, die man auch auf Facebook hören und 

sehen kann.  

Aber dies alle kann die „reale“ Gemeinschaft 

nicht ersetzen, und so werden die neu 

zugelassenen Gottesdienste (auch mit den 

entsprechenden Coronaregeln) gut und gerne 

angenommen.  

 

Wenn uns Corona trotz aller 

notwendigen Digitalisierung klar-

macht, dass nichts über eine reale 

Gemeinschaft geht, dann kann man 

in der sonst sehr vertrackten Situ-

ation vielleicht doch auch etwas 

Gutes sehen… 


