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Was ist „normales Leben“? - Leben pur (RB 49,2) - Wertvolles Leben?
„Wir kehren wieder in eine neue Normalität zurück“, sagen Politikerinnen und Politiker und 
gleichzeitig warnen die Virologinnen und Virologen vor einer neuen Welle. Kann eine „neue 
Normalität“ so gefährlich sein? Das ist doch nicht „normal“! Oder doch? Ein Freund sagte 
mir: „Nach den ersten Wochen des „Shutdowns“ mit Stress und Ängsten, weil ja die ganze 
Geschichte wirklich schief gehen kann, bin ich jetzt manchmal ganz froh über die Ruhe, die 
Nicht-Hektik, die Zeit, die ich habe.“ Ist das vielleicht normal? „Jetzt fürchte ich mich vor 
dem, was kommen wird, obwohl ich auch ganz froh darüber bin. Aber ich weiß ja nicht was 
kommt. Vorher nicht, jetzt nicht und in Zukunft auch nicht.“
Könnte es sein, dass unser früheres, „normales“ Leben gar nicht so „normal“ war? Gab 
es da nicht auch Existenzängste, wirtschaftliche Herausforderungen, Pleiten, Rücksichts-
losigkeit, Menschen die einsam waren, Menschen die alleine starben, von den jährlichen 
Grippewellen und -epidemien ganz zu schweigen. Nur davon stand und steht nicht so viel 
in den Zeitungen und hört man nicht in den Sondersendungen. Hatten wir damals alles im 
Griff? Haben wir uns die Krise selbst gemacht und herbeigeredet, wie manche Verschwö-
rungstheorien besagen? Oder war sie schon immer da, ohne dass wir sie bemerken woll-
ten? Wie z.B. die Klimakatastrophe. 

Normales Leben ist für mich wert-volles Leben, ist dass ich mein und unser Leben, Men-
schen, Schöpfung, Ereignisse neu wert-schätze, als sinn-voll beachte, also mit allen Sin-
nen wahrnehme und mit anderen teile. Es braucht dazu Achtsamkeit, Nüchternheit und 
Sensibilität, Wohlwollen und das Bewusstsein wie sehr wir Menschen aufeinander ange-
wiesen sind. 

Ich wünsche mir eine neue, wertschätzende Normalität, dann hätte sogar diese fürchter-
liche  Coronapandemie einen Sinn und gäbe mir neuen Lebensmut, auch wenn ich weiß 
wieviele Opfer von uns Menschen verlangt wurden und werden. Ich muss meinen Teil dazu 
beitragen. Ich bin ja Teil dieses Lebens. 

Verein
Europaische
Klosterheilkunde

Gut aich

:

Viel Freude bei der „wertschätzenden Normalität!
P. Johannes Pausch OSB


