
   

Impulse: Nicht alles ist abgesagt 

 

Diese Kerze auf dem Foto habe ich von einer Stationsschwester geschenkt bekommen. Eine 
besondere Kerze die mir gut gefällt, mit einer bemerkenswerten Aufschrift: 

Nicht alles ist abgesagt. 
Leben ist nicht abgesagt. 
Hoffnung ist nicht abgesagt. 
Gespräche sind nicht abgesagt. 
Musik ist nicht abgesagt. 
Träume sind nicht abgesagt. 
Glaube ist nicht abgesagt. 
Hilfsbereitschaft ist nicht abgesagt. 
Lachen ist nicht abgesagt. 
Beten ist nicht abgesagt. 
 

Wie gut diese Worte tun. Viele sind „coronamüde“, sind der vielen Zahlen, Impfdiskussionen und 
Strategien zur Lockerung überdrüssig. Auf den Stationen in den Krankenhäusern haben wir es mit 
einsamen Menschen zu tun. Keinen Besuch bekommen zu dürfen ist schwer zu ertragen. 

Da tut es gut den Blick neu auszurichten und eben nicht nur das halb leere Glas zu sehen, sondern 
das halb volle Glas. Da sagt uns eine Kerze was alles möglich ist, auch in schwierigen Zeiten. Leben 
und hoffen dürfen wir. Jeden Tag leben mit allem was geht und die Hoffnung nicht aufgeben. 
Gespräche führen können wir, persönliche Gespräche oder Telefonate oder Videotelefonie ganz 



   

egal. Hauptsache in Verbindung bleiben mit den Kindern, den Enkeln und den Freunden. Man kann 
auch am Telefon sagen: „ich vermisse dich“ oder „ich denk an dich“. Wie gut tut so ein Satz. 

Da denk jemand an mich, vermisst mich oder sag mir „ich hab dich lieb“. Das ist Medizin für unsere 
Seele. Lachen ist auch nicht verboten und tut so gut. Also warum nicht einen Witz erzählen? 
Lachen ist gesund. Musik hören tut gut und macht gute Laune. Wer dabei in der Sonne sitzen und 
in den Tag hineinträumen kann hat - Entspannung pur. 

Hilfsbereit sein und achtsam auf sich und die Mitmenschen schauen ist wichtig in diesen Tagen. 
Oft sind es die kleinen Gesten und gute Worte die dem anderen fehlen. Dann sind da noch Glauben 
und das Gebet. Damit können wir uns immer wieder mit der Kraftquelle Gottes verbinden. Beten 
hat eine ungeheure Kraft und ist immer und überall und zu jeder Tageszeit möglich. Diese 
Möglichkeit gilt es zu nutzen. Gott wartet auf unser Gebet und es muss nicht lang sein. 

Ich persönlich habe viele Lieblingslieder die ich dann den ganzen Tag wie einen Ohrwurm im Kopf 
habe oder wie ein Mantra oder Gebet vor mich hinsinge. Eines meiner allerliebsten Lieder passt zu 
dem Text der Kerze: 

Meine Hoffnung und meine Freude,/ 

meine Stärke, mein Licht:/ 

Christus meine Zuversicht,/ 

auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht. 

 

Von Diakonin Sabine Lohrum 


