
DRINGENDER WUNSCH NACH NORMALEM ALLTAG 
 
So titelt die Zeitung „OWL am Sonntag“ in der ersten Ausgabe des neuen Jahres. 
Wir stimmen voll und ganz zu. 
Aber vielleicht sei eine Frage erlaubt: 
 
War der Alltag vor Corona denn normal? 
 
Bei vielen herrschte doch auch vor der Pandemie der permanente 
Ausnahmezustand, es war von Streß und Überforderung die Rede, von der 
steigenden Zahl psychischer Erkrankungen, von Depressionen und Burn-out.  
 
Bei vielen war das Geld auch schon knapp, bevor das Virus sich auf seine 
Weltreise gemacht hat, andere leben und arbeiten schon seit langem in prekären 
Verhältnissen. 
Bezahlbare Wohnungen waren vielerorts schon Mangelware, 
das Klima änderte sich, drei Dürrejahre nacheinander. 
 
Ja, die Frage sei erlaubt: war der Alltag vor Corona normal? 
Und eine weitere: ist der Alltag nicht jetzt auch normal? 
 
Wir tragen seit über einem halben Jahr Maske, halten Abstands- und 
Hygieneregeln ein, haben unsere sozialen Kontakte reduziert: 
Eigentlich leben wir doch auch mit Corona inzwischen ziemlich normal. 
 
Vielleicht aber auch ein wenig achtsamer. 
Wir haben in den letzten Monaten festgestellt, was uns wirklich fehlt. 
Und was wir nicht wirklich brauchen. 
Vielen hat die Entschleunigung gut getan. 
Und uns allen ist der Wert unserer Beziehungen so deutlich wie nie geworden. 
Wir wertschätzen Menschen und Dinge, die uns vor lauter Normalität gar nicht 
mehr bewußt im Blick waren: 
 
Ich denke darüber nach, daß ich 366 Tage ein festes Dach über dem Kopf hatte. 
Ich habe im Sommer wohl geschwitzt, aber im Winter zu Hause nie gefroren. 
Ich hatte auch immer ein warmes Bett. 
Genug zu essen und zu trinken. 
Mir stand ununterbrochen eine sehr gute medizinische Versorgung zur 
Verfügung. 
Es gab nicht eine Sekunde ohne Strom. 
Aus dem Kran kam immer trinkbares Wasser. 



Gewaschen und gespült hat die Maschine. 
Wenn ich sie gebraucht hätte, wären Polizei und Feuerwehr zur Stelle gewesen. 
Nicht zu vergessen: ich konnte immer meine freie Meinung sagen. 
 
All das für uns so normal, daß uns gar nicht mehr bewußt ist, daß all das ganz 
und gar nicht normal ist. 
In vielen Ländern der Welt sieht es ganz anders aus. 
 
Vielleicht sollten wir den dringenden Wunsch nach normalem Alltag 
dahingehend abändern, daß wir den Menschen und den Dingen gegenüber 
wachsam und achtsam bleiben. 
 
Das Wort des Jahres könnte DANKE werden…. 
 
Ihnen allen wünsche ich von Herzen Gottes Segen für die 364,5 Tage, die nun vor 
uns liegen. 
Er, der Ich-bin-da, geht mit uns durch die Zeit, ist auf dem Weg an unserer Seite: 
Wo ist ein Gott, der seinem Volk so nahe ist, wie unser Gott. 
An sich auch nicht normal. Nein: wunderbar. 
 
In diesen Minuten, da ich den Text geschrieben habe, verfolge ich über Youtube 
das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. 
Keine Gäste im Goldenen Saal, doch die Musik so schön wie eh und je. 
 
Dem Wiener Brauch folgend entbiete ich Ihnen, auch im Namen des ganzen 
Pastoralteams ein frohes: 
 
PROSIT NEUJAHR 
 
Ihr Pfarrer 
Thomas Hengstebeck  


