
Guten Abend! 

Freuen sie sich auch so darauf, endlich wieder zum Friseur zu gehen zu können? 

Ich freue mich auch auf mein Fitnessstudio. Corona setzt ganz schön an. 

Viele freuen sich auf die „Lockerung“ der Corona Beschränkungen.  Wobei das ja mit 

der Lockerung so eine Sache ist.  

Es gibt eine große Zahl von Bestimmungen, die einzuhalten sind und deren Umsetzung 

in die Alltagspraxis oft ganz schön schwierig ist.  

Alle, die so einen Wiederanfang zurzeit organisieren müssen oder bereits unter 

solchen Bedingungen arbeiten, können davon ein Lied singen.  

Ehrlich gesagt von „locker“ kann da ja nicht die Rede sein, eher von Gängelung oder 

netter gesagt Disziplin und Vorsicht.  

Locker ist auch nicht die Stimmung in der Gesellschaft darüber:  

Die Meinungen ob die Beschränkungen noch weiter bestehen sollen oder wie weit 

man wieder in die Normalität zurück kehren kann, gehen weit auseinander. 

„Normalität“ oder „neue Normalität“, wieder so ein Wort, das mehr verschleiert als 

benennt. 

„Normal! Obwohl alle dasselbe Wort benutzen, versteht jede und jeder doch etwas 

anderes darunter. Was ist schon normal?  

Das, was wir derzeit erleben, ist es auf alle Fälle nicht.  

Vielleicht gewöhnen wir uns in ein paar Wochen  oder Monaten an den neuen 

Lebensstil unter den Bedingungen das Virus klein zu halten. Wahrscheinlich ist es 

irgendwann normal, mit der Maske herumzulaufen. 

Mir fällt ja schon beim Fernsehen auf, wenn eine Gruppe von Leuten zu dicht 

zusammensteht. Ja, früher war das normal, damals …. Anfang 2020, erinnern Sie sich 

noch? 

Normales Leben, richtiges Leben, was heißt das überhaupt? Was brauche ich 

unbedingt, worauf kann ich gut verzichten, was ist lebenswert? Welche Lebens-Mittel 

brauche ich. Mittel zum Leben? 

Im heutigen Sonntagsevangelium sticht ein Satz heraus. Jesus sagt: 

„Ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt, und es in Fülle habt.“ Damit meint er 

sicher nicht die Menge an Werbeprospekten, die ich jede Woche ins Altpapier 

schmeiße.  

Leben in Fülle hat mehr mit Qualität zu tun als mit Konsum, Öffnungszeiten oder 

weiten Reisen. Überlegen Sie mal selbst: Was macht ihr Leben lebenswert, sinnvoll 

und erfüllt? 



Wissen Sie, mir hat der frische Spargel schon lange nicht mehr so gut geschmeckt wie 

in diesem Corona Jahr. Danke den Bauern und den fleißigen Spargelstechern. 

Nächsten Sonntag gibt es wieder Gottesdienste. Unter den besonderen 

Schutzmaßnahmen geht das bei uns in St. Medard und in Weitersburg. Leider nicht in 

der zu engen Abteikirche von Sayn. 

Aber sie müssen sich anmelden, damit man im Falle einer Infektion die Menschen 

benachrichtigen kann und dann in Quarantäne schickt.  

Und ältere Menschen oder Risikogruppen bleiben besser daheim und schauen sich den 

Fernsehgottesdienst an.  

Ein Empfangsdienst prüft ihre Personalien, zeigt ihnen einen markierten Einzelplatz in 

einer Bank. Das alles beschränkt die Anzahl der Mitfeiernden.  

Und es ist wie gesagt ein ziemlicher Aufwand. Aber wir wollen es versuchen: 

kirchliches Leben unter Coronabedingungen. 

Sie können sich telefonisch im Pfarrbüro anmelden zur Messe mit Maske: 

 3163 Mit ihrem Namen, Anschrift, Tel Nr  

Bitte geben sie diese Info an jene weiter, die sonntags gerne in die Kirche gehen. 


