
Abschied - Aufbruch – Neubeginn  

Der Philosoph Richard David Precht sagte in einer 
Talkshow bezüglich der aktuellen Situation: „Das Fenster 
der Alternativlosigkeit geht auf.“  Veränderung ist 
möglich, nicht alles ist alternativlos. Können wir aus 
dieser Situation auch Positives ziehen? Ganz vorsichtig 
und fragend begegnet mir zurzeit dieser Gedanke in 
Telefonaten und Mailkontakten immer wieder. Wir 
machen auf drastische Art und Weise die Erfahrung, 
dass sich unser Lebensstil ändern lässt. Ich möchte die momentane Krise keineswegs kleinreden oder 
romantisieren. Wir machen uns Sorgen um unsere Gesundheit, unseren Arbeitsplatz und  das 
wirtschaftliche Bestehen.  In manchen Familien geht es hoch her. Die Enge setzt vielen Menschen zu. 
Alleinlebende oder Menschen, die in Einrichtungen wohnen, leiden unter Einsamkeit und dem Gefühl des 
Ausgeliefertseins. Das ist alles kein Spaß. Und wenn wir in andere Länder und Erdteile schauen, graut uns 
vor dem, was noch kommen kann. Wir sind erschüttert, wie heftig Menschen ums Überleben kämpfen. Zu 
alldem erleben wir einen gnadenlosen Verteilungskampf auf dem Weltmarkt um so kleine Dinge wie 
Schutzmasken und Schutzkleidung. Das alles ist schrecklich.  

Dennoch tut sich ein Fenster auf. Manche Fragen lassen sich nicht - wie sonst oft - wegdrücken: 

 Muss das Leben immer so laufen wie bisher?  

 Ist das Strickmuster unserer Gesellschaft unveränderlich?  

 Ist nur das Schneller, Weiter, Höher ein Erfolg? 

 Bedeutet eine langsame Aufhebung der Schutzmaßnahmen zwangsläufig ein Zurück zum 
Bisherigen? 

 Wo liegen Chancen zu einem Neubeginn? 

Diese Fragen lassen sich nicht einfach und schnell beantworten – keiner hat hier Patentrezepte. Alle Ideen  
müssen gedacht werden dürfen, erörtert und hin und her gewendet werden. Wir sollten nicht vorschnell 
sagen: Alles Quatsch – nur schnell zurück zum Zustand davor. 

Gönnen wir uns die Freiheit, zu denken, zu träumen, zu verwerfen und nochmal neu zu beginnen.  Nehmen 
wir uns die Freiheit, uns auf unterschiedlichen Ebenen, über Grenzen hinweg und mit sich reibenden 
Ansätzen auszutauschen und um gute Wege zu ringen.  

Drei wichtige Stichworte in diesem Zusammenhang sind meines Erachtens: Solidarität, Nachhaltigkeit und 
Umgang mit Zeit. Was denken Sie? 
  

Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr's denn nicht?  

(Jesaja 43,11) 
 

„I have a dream...“ Mit diesen Worten beginnt die 

weltberühmte Rede (1963) von Martin Luther 

King zur Überwindung von Apartheid und 

Rassismus. Das war auch kein dünnes Brett. Und 

es ist ein noch immer andauernder, mühsamer 

Prozess. Aber Veränderung ist möglich. Warum 

nicht auch jetzt? 
 

(Bildnachweis: Gottesdienst-Institut, Nürnberg) 

 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 


