
„Andere Zeiten..." 

Von Krisen, Chancen und Veränderungen 

Erinnern Sie sich an den vergangenen Sommer und Herbst. Wie wichtig war 
doch das Thema „Zeitumstellung". Soll künftig in der Europäischen Union 
darauf verzichtet werden, die Uhren zum Sommer eine Stunde vor und im 
Herbst wieder eine Stunde zurückzustellen? Am Sonntag, 29. März 2020, ist 
es wieder soweit. Die Uhr wird eine Stunde vorgestellt - und keinen 
Menschen kümmert's. In diesem Jahr, an das sich auch noch unsere 
Enkelkinder erinnern werden, im März 2020, hat nicht nur die Sommerzeit 
begonnen, es sind neue, ganz andere Zeiten angebrochen. Und schon bald 
werden wir auf die Zeiten vor 2020 zurückschauen und sagen: „Ja, das waren 
andere Zeiten, als man in Europa unbeschwert überall hinfahren konnte ohne 
an einer Zollstelle angehalten zu werden. Zeiten, in denen man sich 
unbeschwert besuchen konnte. Doch in dieser Zeit, „zur Zeit", hat sich unser 
Leben gewaltig verändert. Wir haben uns in unsere vier Wände 
zurückgezogen und versuchen die Ansteckungswege des Coronavirus zu 
blockieren. Seniorenkreise fallen aus, Besuche zuhause oder im Heim sind 
praktisch unmöglich geworden. Begegnungen von Mensch zu Mensch 
finden kaum mehr statt. Selbst die Enkelkinder können wir nicht mehr sehen. 
Wir sind einsam geworden. Und noch etwas anderes fällt in dieser Zeit 
besonders auf: die Krise entblößt viele Menschen. Was manche zuvor 
mühsam verborgen haben, kommt jetzt ans Licht: manch' Blender ist 
abgetaucht, andere leben in ständiger Angst. Aber, Gott sei Dank gibt es 
auch eine dritte Gruppe: Menschen, die in dieser Krise zur Höchstform 
auflaufen und sich alles Mögliche einfallen lassen, um die anderen nicht im 
Stich zu lassen. Und es sind meist jene, die sich schon zuvor um andere 
gesorgt haben. „Einen tief empfundenen Dank“ hat unser Bischof Rudolf in 
seinem Hirtenbrief zum 5. Fastensonntag allen ausgesprochen, die sich 
derzeit helfend in den Dienst ihrer Mitmenschen stellen. Dankbar sehen wir, 
wie viele gerade aus der Seniorenarbeit sich davon ansprechen haben 
lassen. Es kommen auch wieder andere Zeiten, so sagt das Sprichwort, und 
das Sprichwort hat recht. Auch Corona wird hoffentlich vorbeigehen und 
die Menschheit wird eine Nach-Corona-Zeit erleben. Aber ganz sicher 
wird es große Veränderungen geben. Auch wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Veränderungen. Aber vielleicht werden wir nach der 
Corona-Krise auch zurückschauen und sagen: Erinnert Ihr Euch noch an 
den Winter 2019 und an den März 2020, als in jedem Ort und im ganzen 
Land Menschen aufgewacht sind, um einander beizustehen? Wie der 
Umgangston höflicher wurde? Wie plötzlich Berufe von der Pflege bis zur 
Kasse im Supermarkt wichtig geworden sind, um die man sich vorher 
wenig Gedanken gemacht hatte? Wie man erneut die Sehnsucht nach 
dem heilenden Wort Gottes und seiner Gegenwart in der Eucharistie und 
den Mangel an Gemeinschaft im Kreis der Glaubenden gespürt hat. Ja, 
andere Zeiten - andere Sitten, ich hoffe, dass wir alle heil durch diese Krise 
kommen - miteinander. Und vielleicht ändern sich ja einige unserer 
Verhaltensweisen nach dieser Krise. Vielleicht werden wir neu die Nähe 
von Menschen wertschätzen und einen anderen Blick bekommen für 
diejenigen, die unsere Gesellschaft und unsere Kirche zusammenhalten. 



Und vielleicht entdecken wir neu, wie fragil unser Leben ist und was wir 
uns bedeuten und was uns wirklich trägt, wenn sonst nichts mehr trägt. 
Im Buch „Herr der Ringe" spricht der Zauberer Gandalf zu Frodo, der 
sich wünscht, dass alles wieder so werden würde wie vorher: 

Das tun alle, die solche Zeiten erleben, aber es liegt nicht in ihrer Macht, 
das zu entscheiden. Wir müssen nur entscheiden, was wir mit der Zeit 
anfangen wollen, die uns gegeben ist." 

In diesem Sinne: Kommen Sie heil und behütet durch diese Zeit. Bleiben 
wir miteinander im Gebet verbunden. Und sind wir gewiss, dass Gott uns 
die Kraft gibt, in dieser Zeit in seinem Sinn an unseren Orten seinen 
Auftrag zu tun - in dieser Zeit, einer ganz anderen Zeit. 
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Die Morgensonne leuchtet 
 

         Die Morgensonne leuchtet  

          strahlend entfaltete Kraft 

                  Blumen blühn 

                der Duft des Frühlings 

                weckt freudige Gefühle 

                 für einen Moment 

               ist vergessen die Einsamkeit 

                vertrieben ist die Angst 

                    vor dem Virus 

             denn Gott schöpft neues Leben  

               schenkt einen neuen Tag 

             seine Treue wärmt  

          mit zarter Geborgenheit 

           in Gott ist Zukunft  

   ist Hoffnung auf ein neues Morgen 

           hier auf Erden  

      dort in seiner Herrlichkeit 


