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„Nervenkitzel“

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Nervenkitzel“ hat in mir bisher eigentlich immer eher ein freudiges, aus-
gelöstes und motivierendes Gefühl ausgelöst. Es ist aufgekommen, wenn ich 
im Kino mal einen actionreichen Film gesehen habe, einen Freizeitpark 
besucht habe und das Adrenalin einmal den gesamten Körper durchströmt 
hat. Nervenkitzel kam in der Vorfreude auf verschiedene Ausflüge auf oder in 
der Planung der nächsten Urlaubsreise. Oder auch in der ersten Planung 
hinsichtlich meiner Priesterweihe und der Primiz.
Es war immer verbunden mit: Gespannt sein, was passiert. Spannung bis 
zum Schluss. Gemeinschaft in vollen Zügen erleben.

Jetzt aber sieht mein Nervenkitzel etwas anders aus. Ungeduld scheint meine
Nerven manchmal etwas zu kitzeln, wenn das Adrenalin mir beim Schauen 
oder Lesen der neuesten Nachrichten in meinen Arterien fast schon gefriert. 
Wenn Fragen aufkommen, wie: Wann wird es denn mal wieder etwas mehr 
„normal“? Ist das gemeinschaftliche Erleben von „Nervenkitzelmomenten“ bis 
zum Sommer noch möglich?

Zugleich denke ich aber auch an alle, deren Nerven derzeit überstark 
gekitzelt wurden:

*Ärztinnen und Ärzte weltweit, die über Leben und Tod von Menschen 
entscheiden müssen
*Pflegekräfte, die zum hundersten Mal höflich, freundlich ihren teils dementen
Patientinnen und Patienten die aktuelle Lage ansatzweise zu schildern 
versuchen
*Eltern mit Kindern voller Actionbegeisterung, die derzeit Animateure, 
Lehrende, Besänftiger, „Homefreizeitplaner“, „Homeofficer“ und eben auch 
liebende und erziehende Eltern sind
*Ängstliche, denen bei jeder neuen Nachricht in den Medien die Nerven zu 
beben beginnen und die sich wie in einer permanenten Achterbahnfahrt 
fühlen
*Gläubige, die den Nervenkitzel sonst beim gemeinsamen Schmettern der 
Osterlieder, bei den Rauchschwaden des aufsteigenden Weihrauchs und 
beim aktiven Mitfeiern der Gottesdienste vor Ort erleben

Auch wenn manche Nerven derzeit zu zerreisen drohen, brauchen wir wohl 
derzeit dennoch vor allem: Geduld, so schwer sie auch immer wieder fällt.

In österlichen, freudigen Grüßen und in der Hoffnung auf schöne 
„Nervenkitzelmomente“ auch in diesem anderen Jahr
Ihr/Euer Diakon Bertram Ziegler


