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Was für Zeiten…. 

 

 

Für uns alle ist eine Zeit angekommen, in der wir uns umstellen müssen und auf vieles verzichten müssen, was 

uns bisher so vertraut und nah war. 

Es ist schwer für mich, dass ich Abstand zu meinen Kindern und Enkelkindern haben soll. War es doch bisher 

immer so, dass wir uns zur Begrüßung und zum Abschied und oft auch einfach so zwischendurch umarmt und 

geküsst haben. Jetzt soll und darf ich das alles nicht mehr tun. Aber ich halte mich an diese Anweisung, auch wenn 

es mir noch so schwerfällt. Zwei meiner Kinder mussten ihre Arbeit einstellen und sind jetzt zu Hause. Mir stellt 

sich die Frage, wie wird es werden, wann werden sie ihren Tätigkeiten wieder nachgehen können und wird dann 

alles wieder so sein wie vorher? Eine Tochter arbeitet als medizinische Fachangestellte und hat täglich mit der 

Gefahr der Ansteckung zu tun. Es passiert so viel Unerwartetes, was man nicht einschätzen und übersehen kann. 

Und dann ist da noch mein 94-jähriger großväterlicher Freund, den ich jetzt nicht mehr besuchen soll. Gerade für 

ihn ist eine schwere Zeit angebrochen, da er vor 2 Wochen seine Frau verloren hat. Jetzt ist er alleine… Auch wenn 

die Empfehlung ist, die alten Menschen nicht zu besuchen, gehe ich bei ihm vorbei. Auch hier beachte ich die 

Anweisung, keinen näheren Kontakt zu pflegen. Aber ihn zu besuchen, mit ihm zu plaudern und ihm ein wenig die 

Zeit zu versüßen, dass muss sein. Was würde er ohne mich tun? Er wartet auf mich, da er ja sonst niemanden 

mehr hat. 

In dieser verrückten Zeit habe ich ein Lied im Ohr, dass mich trägt und begleitet. 

Bleibt alle gesund und behütet. 

Susanne Huppertz 
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Text: 

Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 
Die Töne, den Klang hast du mir gegeben 

von Wachsen und Werden, von Himmel und Erde, 
du Quelle des Lebens, dir sing ich mein Lied. 

Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 
Den Rhythmus, den Schwung hast du mir gegeben 

von deiner Geschichte, in die du uns mitnimmst, 
du Hüter des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

Ich sing dir mein Lied, in Ihm klingt mein Leben. 
Die Tonart, den Takt hast du mir gegeben 

von Nähe, die heil macht – wir können dich finden, 
du Wunder des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 
Die Höhen, die Tiefen hast du mir gegeben. 

Du hältst uns zusammen trotz Streit und Verletzung, 
du Freundin des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

Ich sing dir mein Lied, in ihm klingt mein Leben. 
Die Töne den Klang hast du mir gegeben 

von Zeichen der Hoffnung auf steinigen Wegen 
du Zukunft des Lebens. Dir sing ich mein Lied. 

https://www.youtube.com/watch?v=OWRBydaDFzk 
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