
Stehen bleiben 
 

Das alte Wort „Buße“ wird häufig ersetzt oder ergänzt durch das Wort „Umkehr“.  
Die Passionszeit ist eine Zeit, in der wir uns im Denken und Leben neu ausrichten.  
Doch bevor wir das tun, braucht es eine Standortbestimmung. 
Dazu müssen wir stehen bleiben.  
Wir stehen. Wir schauen uns um, sehen hinter, vor, neben und unter uns.  
Wir schauen auf unser Leben, unsere Beziehungen, unsere Arbeit, unsere Ansichten 
und … die Spielräume. Wir bestimmen in Ruhe unseren Standort. 
 

Im Moment fällt häufig das Wort 
„ausgebremst“. Menschen fühlen sich 
durch die Pandemie und ihre 
Begleiterscheinungen ausgebremst.  
Das Wort steht meist in einem negativen 
Zusammenhang und beschreibt 
schmerzliche Hindernisse und 
unüberwindliche Hürden. 
Stehenbleiben und Ausgebremstsein 
sind nicht das Gleiche.  
Das eine ist ein aktives Tun, das andere 
ein passives Hinnehmen bzw. Erleiden. 
Die Frage ist: Kann das Gefühl, 
ausgebremst zu sein, genutzt und 
verwandelt werden in ein sinnvolles 
Stehenbleiben? 
Ich möchte damit nicht den objektiven 
Zustand der Ausbremsung relativieren 
oder herunterspielen. Schule, Kultur, 
Gastronomie, Touristikbranche und viele, 
viele andere Bereiche erleben gerade 
eine harte Blockade. Menschen mühen 
sich mit den Erschwernissen ab … sind 
zum Teil erschüttert, geben sogar auf. 
Das ist traurig, frustrierend.  
     

 
Aus der Erstarrung zur Standortbestimmung 

 

Heute hörte ich im Radio von einer tollen Rentnerin. Sie empfand sich 
durch die Pandemie und die traurigen Bilder aus Kliniken und 
Altenheimen erstarrt und hilflos. Sie fühlte sich ihren Sorgen und den 
unsicheren Perspektiven für die kommende Zeit ausgeliefert und ohne 
Spielraum. 
 

Doch sie fand eine gute Form, sich damit auseinanderzusetzen. 
Sie machte sich daran, ein Fototagebuch anzulegen. Jeden Tag hält sie 
Ausschau nach Bildern, Gesten, Momenten, Situationen, die sie 
berühren und auf irgendeine Weise mit ihr zu tun haben. Im Laufe der 
Monate wurde daraus eine sich ständig erweiternde und ganz 
persönliche Standortbestimmung. Mit ihrem kleinen Projekt hat sie die  
Erstarrung überwunden und in aktives Stehenbleiben umgewandelt. 

Herzliche Grüße, Ihre Dorothee Antony 
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