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Durchatmen

Seit langer Zeit merke ich diese Woche, dass ich durchatmen kann. Einen tiefen Atemzug 
– aus und ein. Jetzt 5 Wochen vor den Sommerferien, spüre ich Erleichterung und so 

etwas wie realistische Hoffnung, die mich durchatmen lässt. Nach über einem Jahr der 
Beschränkungen, einem auf und ab zwischen Abstand einhalten und Nähe herbeisehnen. 
Ich merke auch: die Sonne tut gut, der Duft der Blumen im Garten, das Vogelgezwitscher 

am Morgen – eine Zeitlang war es schwer, diese Dinge überhaupt wahrzunehmen. 
Die ersten saftigen Erdbeeren oder der Spargel, vielleicht sogar ein erster zaghafter 

Restaurantbesuch. Die Aussicht macht neugierig und hoffnungsvoll auf ein Leben, das 
zwar geprägt sein wird von den Erfahrungen der letzten Monate, aber besonders auf 

sozialer Ebene wieder gewohnt verläuft. Durchatmen kann ich auch, weil ich die Kinder 
wieder zu normalen KiTa-Zeiten abholen kann, das bringt Ruhe rein und sie erleben 

weniger die Mama, die gehetzt am Törchen steht.
Im alten Testament finden wir für das Wort Atem, den hebräischen Begriff „Odem oder 

Hauch“, (nephesch). Dieser Begriff wird häufig mit der Lebendigkeit des Menschen 
in Verbindung gebracht. Odem steht sinnbildlich für den lebendigen Menschen. 

Das spüre ich gerade auch. Der Hauch macht lebendig. Ich glaube wieder mutiger, 
dass wir Menschen bald näher zusammen sein können. Das fängt im Kleinen an, 
wenn Freund:innen sich wieder in die Arme nehmen dürfen, wenn langvermisste 

Familienmitglieder zusammenkommen, wenn Grenzen wieder öffnen und mehr Freiheit 
herrscht. Solange genieße ich die Sonnstrahlen, atme ein und aus, denn ich weiß, lange 

wird es nicht mehr dauern.
Louisa Bartholmes


