
Bewusst machen, was erfüllend ist 

Vor einigen Wochen saß ich, wie viele andere Reisende, am Münchner Flughafen fest, da wegen 

Unwetters alle Flüge gestrichen worden waren. 

Während sich bei mir immer mehr Druck aufbaute, da der Rückflug bereits für den Vorabend gebucht war 

und ich nun an einem vollen Arbeitstag Termin für Termin absagen musste, wartete hinter mir auch eine 

Familie mit zwei Söhnen, offensichtlich auf dem Heimweg aus dem Urlaub. Fröhliches Stimmengewirr und 

umhertollende Jungs, die irgendwann glücklich und erschöpft auf ihre Sitze sanken. Einer der beiden rief 

fröhlich: „Wir können gern öfter hier stranden…“ 

An diese Situation muss ich in den vergangenen Tagen häufig denken. Besonders wenn ich die Kinder in 

der Nachbarschaft fröhlich mit ihren Eltern spielen höre, oder entspannten Gesichtern beim Spaziergang 

begegne. 

Die Worte „gern öfter stranden…“ hatten damals natürlich noch nichts mit der dramatischen Situation zu 

tun, in der wir uns im Moment befinden und die viele Menschen an den Rand ihrer Existenz bringt. 

Dennoch birgt diese Situation neben all unseren Nöten und Ängsten dennoch auch eine Chance: In allem 

Herausgeworfensein aus unserem Alltag einmal aus der Distanz auf unser Leben zu schauen und aus dem 

Abstand heraus deutlicher zu sehen, was uns wirklich wichtig und wesentlich ist, oder was wir als erfüllend 

erleben. 

So kann uns gerade jetzt auf besondere Weise die große Kostbarkeit unseres Berufes und unseres Lebens 

neu bewusst werden. Viele nehmen gerade in dieser Zeit trotz des räumlichen Abstandes zueinander eine 

neue Qualität von geistiger und emotionaler Nähe wahr, die sonst viel zu oft im Alltag untergeht, und sei 

es am Telefon oder in der Sorge umeinander. 

Der momentane Stillstand unseres normalen Lebensrhythmus kann uns bewusst machen, was wir wirklich 

als erfüllend, als lebenswert empfinden und so vielleicht in einigen Wochen oder Monaten die Normalität 

zu einem großen Geschenk werden lassen. Freuen wir uns jetzt schon darauf, aber schauen wir auch trotz 

aller existenziellen Probleme auf die Chancen der jetzigen Situation, mit all ihrer Solidarität, und dem „im 

Abstand näher zusammenrücken“. In diesem Sinne: Bleiben Sie behütet und gesund! 
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