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„Abgesagt“. Überall lese ich gerade dieses Wort. Natürlich dienen diese Absagen unser aller Schutz und 

deshalb respektieren wir es. So manche Absage tut so richtig weh. Jede und jeden trifft es an einer anderen 

empfindlichen Stelle. Die Seele blutet. Weil eine Feier, auf die wir uns schon gefreut haben, nicht stattfinden 

kann. Weil ein Urlaub absagt oder abgebrochen werden muss. Weil…-  Jede und jeder wird den Satz mit 

eigenen Dingen weiterführen können. Mein Alltag ist gerade eine einzige Absage, weil etwas nicht geht, wie 

ich es mir erhofft, geplant, erträumt hatte. Einiges wird sich nachholen lassen. Aufgeschoben ist nicht 

aufgehoben… Bei manchem wird dies nicht möglich sein. Da brauche ich neue Pläne, Ideen, Aussichten. Und 

viel Hoffnung, Zuversicht und Geduld.  

Krise kommt von dem griechischen Wort für „Entscheidung“. So viele Dinge müssen neu entschieden werden- 

während und sicher auch nach der Corona-Krise. Auch ganz große und grundsätzliche. Ich merke gerade, wie 

ich für mein kleines alltägliches Leben jeden Tag neu entscheide, wie ich mit den gegebenen Umständen und 

den vielen Absagen umgehe. Wie sich Schwerpunkte verschieben. Bisherige Selbstverständlichkeiten werden 

kostbar. Von Dingen im Haushalt bis hin zu Begegnungen, die sonst einfach so passieren und jetzt so 

beschränkt und gelenkt sind. Ich sehe manches nochmal mit anderen Augen. Auch den Umgang mit meiner 

Zeit und der Frage, womit ich meine Tage füllen möchte und kann.  

Im Internet kursiert derzeit ein Text zur Ermutigung, der mich sehr berührt:  

Nicht alles ist abgesagt … 
…Sonne ist nicht abgesagt 
…Frühling ist nicht abgesagt 
…Liebe ist nicht abgesagt 
…Lesen ist nicht abgesagt 
…Zuwendung ist nicht abgesagt 
…Musik ist nicht abgesagt 
…Phantasie ist nicht abgesagt 
…Freundlichkeit ist nicht abgesagt 
…Gespräche sind nicht abgesagt 
…Hoffnung ist nicht abgesagt 
…Beten ist nicht abgesagt … 

 
Und: „Alles hat seine Zeit“, sagt der Prediger im Alten Testament im 3. Kapitel. 

Und so könnte aus den vielen Absagen eine Zusage werden-  z.B. zu dem, was da oben genannt ist und was 

unser zerbrechliches kleines Leben trotz und in alledem so wertvoll macht. Also: In all den vielen Absagen eine 

trotzige kleine Zusage. Ab und zu zumindest … 
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