
Gutes Wort zum Freitag, 26.02.2021 

Liebe Leserinnen und Leser,

am Dienstag ging bei mir das Licht aus! Und nicht nur das: Meine Frau hatte soeben den 
Stecker des Staubsaugers eingesteckt, da wurde mein Bildschirm am Computer schwarz, 
das Telefon war nicht erreichbar, die Küche blieb kalt. Und der Staubsauger gab nur ein 
kurzes aufheulen von sich. „Schatz, hast Du etwas in die Steckdose gesteckt?“, rief ich 
vorsichtig in rRichtung Wohnzimmer. „Ja, aber hier unten sind alle Sicherungen drinnen!“. 
Ich wurde stutzig und kontrollierte die Aussage meiner Frau pflichtbewusst.- Sie behielt , 
wie leider so oft- wieder einmal recht: Alle Sicherungen standen auf „ON“. Inzwischen 
versammelten sich zunehmend Nachbarn, die Hände mit ihren Smartphone suchend von 
sich gestreckt, auf unserer Straße. „Stromausfall!“; schallte es mir dann schon entgegen, 
sobald ich die Tür öffnete. „Nix geht mehr!“.


Schon wieder so ein Ausnahmezustand. Das konnte ich gar nicht gebrauchen, wo ich 
doch jetzt alles digital mache. Und ohne PC kann ich ja gar nichts vorbereiten, dabei 
warten noch so viele Entwürfe und E-Mails auf mich… 

Schnell wurde mir klar, es kommt noch Schlimmer: Der Stromausfall wird lange andauern: 
Ganz Schwerte war wegen dem Brand in einem Umspannter vom Stromnetz 
abgeschlossen. Und der Mobilfunk war auch gestört. Als ich dann bemerkte, dass meine 
Handy-Akkus dringend aufgeladen werden müssten, geriet ich leicht in Panik. Wie sollte 
das heute nur weitergehen?




Schon wieder ein Ausnahmezustand. Im Rückblick auf diesen Tag kann ich berichten: 

Es gab viele Herausforderungen und auch kleine und große Unglücke, aber auch 
überraschend viel Gutes. 

Neben der gestörten Kommunikation, der Nichtteilnahme an wichtigen Online-Sitzungen, 
dem kalten Mittagessen, dem Verzicht auf Medienkonsum für mich und meine Kinder, 
verpatzter Führerscheinprüfung und Engpässen in der Versorgung, erlebte ich auch viel 
schönes: Ich konnte überraschend bei Sonnenschein im Garten arbeiten, es gab 
entspannte Gespräche, Nachbarschaftshilfe, Kinder die draußen herumtollten und am 
Abend, dank unsres Grills, ein leckeres ausgiebiges Abendessen.


Alles hat seine Zeit. So werden wir es morgen auch mit den Konfis im digitalen Unterricht 
besprechen: Fröhlich sein und traurig sein, gewinnen und verlieren, arbeiten und spielen, 
schweigen und reden, Stromausfall und unter Strom stehen.


Und eines wurde mir in der Nachbetrachtung auch klar. Alles hat seine Zeit: 

Auch Covid19 hat seine Zeit. Jetzt ist Covid19-Zeit. Irgendwann wird sie vorbei sein- 
Hoffentlich bald. Doch bis dahin rät uns der Prediger zum lebendigen Leben. Denn auch 
im Ausnahmezustand gilt: Negatives und Positives, Hässliches und Schönes, Glück und 
Unglück geschehen weiterhin gleichzeitig. 


Und Gott geht mit uns, in allem Glück und Unglück ist er dabei. Das macht mir Mut, gibt 
mir Kraft und lässt mich beides erkennen - auch im Ausnahmezustand.

Einen guten Start ins Wochenende wünscht


Euer Jugendreferent Jörg Chilla


