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„Krisenzeit ist Riesen-Zeit“

Liebe Leserin, lieber Leser,

heute möchte ich auf das Wortspiel eingehen: „Krisenzeit ist Riesen-Zeit“.
Mir ist dieses Wortspiel eingefallen, nachdem ich mich mit zwei Gedanken
auseinandergesetzt habe, die mir zu dieser besonderen und zugleich
schwierigen Zeit gekommen sind.

Zum Einen bietet diese Zeit, in der wir Menschen in unserer Geschäftigkeit,
unserem Tun und manchem Aktionismus ausgebremst werden, eine riesen
Chance, da wir riesig Zeit bekommen haben, um unseren Alltag neu oder
anders aufzustellen und zu bewältigen. Das kommt natürlich darauf an,
welche Aufgaben zu erfüllen sind, ob jemand weiterhin seinen Job, seine
Arbeit tun kann und so oft ja besonders auch für andere da ist. Viele sehen
sich vor neue Herausforderungen gestellt, um Homework,
Familienmanagement, Partnerschaft oder Ehe und sich selbst gerecht zu
werden. Manche hingegen, besonders Alleinstehende, wissen manchmal gar
nicht, wie sie die zusätzliche Zeit für sich gestalten sollen.
Vielleicht findet sich aber ja eine kleine Zeit, eine „riesen Chance“, um mal
wieder nachzudenken, was mir selbst wichtig ist. Oder um mit jemandem
wieder mal zu telefonieren, dessen Stimme ich schon lange vermisst habe.
Um einen lang gehegten Konflikt endlich zu lösen. Oder einmal entspannt die
Füße hochzulegen und die Wärme der Sonnenstrahlen zu spüren.

Zum Anderen ist diese Ausnahmesituation auch eine Riesen-Chance. Eine
Zeit, in der kleine Taten, kleine Gesten riesig herauskommen. Wenn etwa ein
Einkauf für jemanden in Quarantäne getan wird. Wenn ich jemanden, der voll
Angst ist, ein kleines Lächeln schenken kann. Wenn ein Telefonat am Tag
den Tag eines Menschen völlig verändert oder einfach nur gut tut.

Und ich denke an die Riesen dieser Tage, die Heldinnen und Helden in
Krankenhäusern, Senioreneinrichtungen, die täglich neu ihre
Herausfoderungen - so gut es geht - meistern und die die Nächstenliebe ganz
konkret werden lassen wollen. Die kleinen oder manchmal auch von
Gesellschaft und Staat kleingemachten Pflegekräfte, Krankenpflegende und
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Krankenhäusern. Die, die aus der
Krisenzeit eine „Riesen-Zeit“ machen und die sich gleichzeitig nicht als
Riesen fühlen, sondern am Boden der Tatsachen bleiben.

Es grüßt Sie herzlich!
Ihr Diakon Bertram Ziegler


