
MutMachMinute #02 zum So 22.03.20 „Alle Zeit der Welt ...“

Endlich! Als Hörspielfan konnte ich es kaum er-
warten. Am Montag lag die neue Folge 204 der
drei Fragezeichen in meinem Briefkasten. Ein
spannendes Hörspiel als willkommene Ab-
wechslung, wenn man schon das Haus nicht
verlassen darf. Wir haben ja gerade alle zeit der
Welt ... Also CD-Spieler an und los ging der Kri-
mi. Eine Stunde später war die Schlussmelodie
der Folge zu hören und, es war das Einzige, was
ich in der ganzen Zeit mitbekommen habe. Der
Krimi selbst lief irgendwie an mit vorbei. Ich
war einfach nicht bei der Sache.

Die ganze Zeit haben mich andere Gedanken
beschäftigt: In welchem Supermarkt gibt es
wohl Karottensalat im Glas, der war beim Ein-
kaufen gerade aus. Ob es bei tagesschau.de
was Neues gibt? Und im Minutentakt hab ich
das Handy nach whatsapp-Nachrichten ge-
checkt, besorgt, nervöse Unaufmerksamkeit.

Alles hat seine Zeit und jedes Vorhaben unter
dem Himmel hat seine Stunde, sagt die Bibel.
Und, Krimihören war bei mir gerade nicht dran.
Da musste ich zugeben: Auch mich beunruhigt
die ganze Corona-Geschichte mehr, als ich mir
eingestehe. Weil man die Gefahr nicht sehen
kann, man sich sorgen macht, um Menschen,
die einem wichtig sind. Weil die Einschränkun-
gen auch um uns herum immer mehr, immer
spürbarer werden.

Neben dem, was uns „innen drin“ bewegt, ist
auch „um uns rum“ vieles anders. Meine Re-
geln für den Tag, passen nicht mehr. Plötzlich
sind drei Kinder 24h zu Hause und an Schreib-
tischarbeit ist nicht zu denken. Plötzlich ist statt
Geburtstagsbesuch nur telefonieren „erlaubt“,
um keinen zu gefährden. Und alle Termine im
Kalender sind abgesagt. Es fällt schwer, einfach
nicht das zu tun, was man sonst immer macht.
Vor allem fällt schwer, nicht das so machen zu
können wann und wie man es gern will.

Alles hat seine Zeit und jedes Vorhaben unter
dem Himmel hat seine Stunde, - und gerade
jetzt ist es dran, zu Hause zu bleiben, nichts von
dem zu tun, was sonst meinen Alltag bestimmt.
Weiter wie bisher, geht nicht, klar! Aber was
kann man schon tun, in der Situation?

Vielleicht brauchen wir - neue Regeln für unse-
ren Tag. Müssen neue und andere Routinen fin-
den, die besser passen. Auch mit den Men-
schen, mit denen wir leben. Wie gelingt es da,
Kinder, Arbeit, Partnerschaft neu zu gestalten?
Wie findet man in der engen Situation Raum
und Zeit für sich selbst? Als Ausgleich?

Solche neuen Strukturen sind wichtig und tun
gut! Es lohnt, sie ganz bewusst zu finden. Sie
geben Halt in der momentanen Unsicherheit.
Und wisst ihr was? Der Prozeß ist „gezwunge-
ner Maßen“ - sogar - befreiend!

Alles hat seine Zeit und jedes Vorhaben unter
dem Himmel hat seine Stunde, - meine erste
Maßnahme gegen die besorgt, nervöse Unauf-
merksamkeit: Online-Öffnungszeiten.

Statt im Minutentakt nach neuen Entwickun-
gen in den Nachrichten zu schauen, zwinge ich
mich, zu vier festen Zeiten am Tag nach emails,
whatsapp, Tageschau und co zu schauen. Damit
eben nicht die sorgenvolle Hilflosigkeit oder
ein Corona-Virus da draußen mein Leben be-
stimmt. Die Freiheit nehme ich mir nicht ein-
fach, die schenkt Gott mir! Gott sei Dank!

Dazu kurz noch ein Gedanke: Wo viele momen-
tan ärgert, dass alles abgesagt oder verschoben
oder gerade nicht möglich ist: Es gibt so vieles,
das jetzt, vielleicht gerade jetzt, seine Zeit hat:

Sonne genießen im Garten hat seine Zeit, in Ru-
he telefonieren mit Freunden oder der älteren
Nachbarin hat seine Zeit, Bücher lesen, basteln
mit den Kids oder den Keller aufräumen hat sei-
ne Zeit. Einen Wunschzettel schreiben mit all
den Sachen, die wir machen, wenn Corona in
einigen Wochen hoffentlich vorbei ist... Da ist
so viel, was wir jetzt tun können.

Bei Gott. Wir sind so frei. Also nur Mut!

Schreibt mir gern, was Euch noch so alles ein-
fällt? Was euch gerade jetzt, froh macht, Hoff-
nung schenkt, gut tut. Was jetzt gerade dran ist
und seine Zeit hat. Und

Bleibt mir bitte gesund!

Euer
Henning Lang, Pfr.


