
Abgesagt!  

 
Abgesagt! – Dieses Wort lese und höre ich gerade überall. 

EM 2020 – abgesagt, Olympia – abgesagt. Konzerte, kulturelle Veranstaltungen und 

Familienfeiern, auf die ich mich gefreut habe – abgesagt. Diese Liste können wir alle 

weiterführen. Stillstand.  So richtig kann ich das alles noch gar nicht glauben: Einfach 

alles abgesagt?  

Auch Gottesdienste – abgesagt. Es ist mir wirklich schwer gefallen, meinen 

Konfirmandinnen und Konfirmanden und ihren Eltern mitzuteilen, dass wir dieses 

große und wichtige Fest auf unbestimmte Zeit verschieben müssen. Ich weiß aus 

eigener Erfahrung, wie viel Liebe in der Vorbereitung dieses Tages steckt. Aber wir 

sind eben alle mit dafür verantwortlich, dass sich die Ausbreitung des Virus 

verlangsamt. Und so bleiben wir dann zu Hause und üben uns in social distancing. 

Leicht ist das nicht. Wir sind in Sachen Verzicht so wenig geübt. 

 
Ein Lichtblick dieser Tage war ein kleiner Text, den mir jemand schickte: 

 
Nicht alles ist abgesagt … 

Sonne ist nicht abgesagt, Frühling ist nicht abgesagt,  

Liebe ist nicht abgesagt, Lesen ist nicht abgesagt,  

Zuwendung ist nicht abgesagt. 

Musik ist nicht abgesagt, Phantasie ist nicht abgesagt,  

Freundlichkeit ist nicht abgesagt, Gespräche sind nicht abgesagt,  

Hoffnung ist nicht abgesagt, Beten ist nicht abgesagt … 

 
Mir tut dieser Gedanke gut: „Nicht alles ist abgesagt“!  

Und die Beispiele, die hier aufgezählt werden, enthalten doch so viel Gutes, 

Wohltuendes und Lebenswichtiges! 

Der Blick nach draußen sagt mir ja gerade: Der Frühling lässt sich nicht aufhalten. 

Aus den Beeten und an den Zweigen zeigen sich erste Blüten und Blätter. Wie jedes 

Jahr lässt uns der Frühling auch in diesem Jahr die Welt anders sehen.  

Meine Kontakte zu Freunden und Familie sind nicht abgesagt. Sie haben sich 

verändert; sie sind aufmerksamer und intensiver geworden.  

Den ehrlichen Wunsch „Bleiben Sie gesund“ höre ich überall an der Ladentheke.  

Sich Zeit zu nehmen, für ein gutes Buch - ist nicht abgesagt.  

 



Und vor allem wird die Hoffnung nicht abgesagt sein: Gott geht mit uns – auch durch 

alle Täler der Gefährdung hindurch..  

Daran halte ich fest und nehme alle in meine Gebete, die es gerade jetzt brauchen. 

Denn auch das ist nicht abgesagt: Mich immer und immer wieder an Gott zu wenden. 

 
Nicht alles ist abgesagt!  

Wahrscheinlich gelingt es Ihnen und Euch, diese Liste zu verlängern – um zwei oder 

drei Dinge, die jetzt besonders angesagt sind und die Sie neu schätzen lernen. 

 
Das wünscht Ihnen und Euch  

Pastor Arnd Pagel  

 


