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MutMachMinute #13 zum Mi 22.04.20    Tausendmal berührt...

Tausendmal berührt, tausendmal ist nichts
passiert, tausend und eine Nacht und es hat
Zoom gemacht. - Im Netz wird derzeit gegen
coronale Langeweile alles Mögliche und
Unmögliche gespielt: Tausend Matherätsel
oder Fragen zu Freunden gehen da rum. Mich
hat die Challenge gepackt: Was für ein Lied
hast Du vor zehn Jahren gehört? Da fiel mir der
Klaus Lage-Klassiker ein: Tausendmal berührt.
Den Song hat sich damals vor zehn Jahren ein
Brautpaar zur Hochzeit gewünscht. Es ist „ihr
Lied“ und erzählt ihre Geschichte, wie zwei
langjährige Freunde plötzlich diesen Zoom-
Moment erleben und merken, da ist viel mehr.
(Grüße an der Stelle, genau Euch beide mein
ich!)

Ob die sich in Zeiten von Corona auch so
verliebt hätten? Tausendmal berührt ... mit
Mundschutz und zwei Meter Abstand wird das
ziemlich schwierig. Wird in Zeiten von Social
Distancing auch weniger verliebt?

Andererseits, überwindet Liebe bekanntlich
alle Hindernisse. Und wenn ich mich umsehe,
findet auch heute vieles ganz neu zusammen.
Und das meine ich nicht nur
Zwischenmenschlich. Trotz Corona oder wegen
Corona lebt so manche Liebe neu auf: Viele
fangen an Sport zu machen, gehen laufen,
fahren Rad oder turnen zu Hause,
Bodyweighttraining heißt das in hip. Sowas
geht nämlich prima alleine, zu Hause und auch
ohne jemanden tausendmal zu berühren.
Andere werden gerade kreativ und malen,
basteln, stricken, häkeln, oder entdecken ihre
Liebe zum Backen, naja, falls es Hefe gibt. Da
betreten viele ganz unerwartetes Neuland.

Ja, und was soll ich sagen, sogar meine Eltern
haben sie frisch verliebt. Bei denen hat es wie
in Lied „Zoom“ gemacht: Plötzlich können sie
mit ihrem Computer nicht nur Briefe schreiben,
sondern rufen zum Video-Chat an. Da
überwindet wirklich Liebe, Großelternliebe alle
Distanz und jede technische Hürde, um
wenigstens so die Enkel nicht nur hören
sondern auch wieder zu sehen.

Spannend, wie Menschen trotz oder wegen
Corona, neue Wege suchen und beschreiten,
und das in jedem Alter!

Fast so wie Abraham und Sarah in der Bibel.
Die waren auch eher 70plus und brechen auf
ihre alten Tage trotzdem neu auf und betreten
Neuland. Weil sie auf Gott vertrauen, der zu
ihnen gesagt hat: „Ich will euch segnen und ihr
sollt ein Segen sein!“ Also, nur Mut, probiert
was Neues, dann werdet ihr noch ganz viel
tolles, gutes, neues entdecken. Das tut nicht
nur eurem Leben gut, ihr könnt so auch andern
Mut machen und Freude bringen. So wie sich
beim Videochatten nicht nur meine Eltern
freuen mit den Kids, die sind ja genauso froh
und gesegnet, Oma und Opa zu sehen.

Und solche „neue Lieben“ zu finden ist keine
Frage des Alters. Sogar ich und meine Frau
haben uns ganz neu verliebt. Ins gemeinsam in
Ruhe Essen! Einmal die Woche essen wir, wenn
die Kids im Bett sind, ganz allein bzw. zu zweit,
mit Tischdecke und Kerze genießen wir den
Abend. Das geht ganz Old-School ohne Internet
und ohne Mundschutz, sogar face to face. Das
einzige was dann noch fehlt: Klaus Lage,
Tausendmal berührt...

Bleibt zu Hause und bleibt mir bitte gesund!

Euer
Henning Lang, Pfr.


