
Die Hälfte ist geschafft. Sechs Monate sind in 2020 

schon vergangen. Und was haben wir in diesem 

halben Jahr nicht schon alles erlebt. Dinge, von denen 

wir doch im Januar noch gar nicht gedacht hätten, 

dass sie in unserem Land möglich seien. Wir mussten 

uns wochenlang Zuhause aufhalten. Schulen und 

Kindergärten waren geschlossen. Und sogar das 

Shoppen und der Restaurantbesuch waren eine 

Zeitlang vollends ausgesetzt. 

Das erste Halbjahr war also irgendwie ganz anders als  

sonst. Wir haben uns vielen Veränderungen anpassen müssen. Manche davon, werden wir auch so 

schnell nicht loswerden. 

Wenn ich auf die letzten sechs Monate zurückblicke, dann denke ich oft daran, was alles nicht funktioniert 

hat. Alle Dinge, die verloren gegangen sind. Ich musste berufliche viele Termine absagen, bei denen ich 

mit Menschen in Kontakt gekommen wäre. Aber auch privat sind viele Geburtstagsfeiern und Feste 

ausgefallen. Auf manche hatte ich mich schon monatelang gefreut. Denn dort trifft man doch auch immer 

liebe Menschen, die man das ganze Jahr sonst eben nicht sieht. 

Wir mussten auch unseren Urlaub stornieren, den wir uns lange herbeigesehnt hatten. Meer, Strand, 

Erholung… das alles ist in den ganzen Wirren verloren gegangen. Und nicht zuletzt war auch unser Sohn 

fast vier Monate nicht in der Kita. Er konnte seine Freunde nicht sehen und Vieles aus seinem letzten 

Kindergartenjahr ging verloren. 

 

"Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist." 

Lk 19,10 

 

Der Wochenspruch spricht mich bei meinem Rückblick dieses Mal besonders an. Jesus verspricht das 

Verlorene zu suchen. Natürlich kann er uns die verlorene Zeit oder die Ereignisse, die uns im letzten 

halben Jahr ausgefallen sind, nicht einfach wieder zurückgeben. Er wird mir weder einen neuen Urlaub, 

noch vier Monate Kita zurückschenken. 

Aber das ist auch nicht das, was er versprochen hat. Er will das Verlorene suchen und selig machen. Und 

selig machen bedeutet: glücklich machen oder beschreibt auch einen Zustand der völligen Erlösung.  

Jesus weiß, dass wir viel entbehren mussten. Er weiß um all die Dinge, die wir in der Krise verloren haben. 

Aber er will uns auch helfen, mit dem Verlorenen unseren Frieden zu machen. Er hilft uns die Sachen zu 

sehen, die neben all dem Verlust gewachsen sind. Die Extrazeit, die ich mit meinem Sohn hatte. Die neuen 

Ideen, die mir und den Kollegen beruflich gekommen sind… Er steht uns zur Seite, damit wir lernen 

können mit dem Verlorenen gut umzugehen und mit positivem Blick in die zweite Hälfte des Jahres zu 

starten.  

"Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist." 

Lk 19,10 

          Amen 
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