
Liebe Gemeinde, 

 

der April ist für mich der Monat des Frühlings. Es wird wärmer, die Tage länger, man hört 

wieder vermehrt die Vögel und die Natur erwacht, wie durch einen Zauber, wieder zu Leben.  

Gerade die Frühlingsmonate waren für mich in meiner Studienzeit immer mit viel Freude 

verbunden, denn ich gehe sehr gerne klettern. Einige der schönsten Momente waren drau-

ßen an der Kletterwand in der frischen Frühlingswärme gen Sternenhimmel zu klettern.  

Seit letztem Jahr muss ich, wie jeder andere Mensch auch, auf diese schönen kleinen Mo-

mente verzichten. Uff! Das ist nicht einfach und wird auf die Dauer auch leider deprimierend. 

Es fehlt einfach sehr. 

In vielen Onlineforen finde ich immer wieder Menschen, die auch etwas verloren haben. Sie 

haben sich dann einfach etwas neues gesucht. Viele probieren sich vielfältig aus. Oft ist es 

etwas, was sie schon lange vorhatten zu tun oder auch zu lernen, wenn es die aktuelle Lage 

natürlich zu lässt. Vom Angeln, übers Kochen bis hin zum Zaubern. Alles ist dabei.  

Auch ich habe mir einen Ausgleich gesucht vom wöchentlichen Klettern. Übers Joggen, Ko-

chen, Videospiele spielen und Fotografieren bin ich beim Gitarre spielen angelangt und auch 

dort hängen geblieben. Ich habe den Ehrgeiz wiederentdeckt neue Lieder in- und auswendig 

zu lernen. Es bereitet mir wieder Freude, wenn ich es geschafft habe. Umso mehr freut es 

mich aber, wenn ich es jemanden fehlerfrei vorspielen und der Person ein Lächeln aufs Ge-

sicht zaubern kann. Das ist neu hinzugekommen und einfach großartig. Mit diesem Aus-

gleich kann ich aktuell leben, bis die Kletterhallen wieder auf Haben. 

Ich wünsche Ihnen die gleiche erfreuliche Erfahrung, die ich auch gemacht habe: einen er-

füllenden Ausgleich zu finden und daraus neue Kraft zu schöpfen. Und wer weiß; vielleicht 

wird dieser Ausgleich ja auch nach der Pandemie weiter bestehen bleiben oder sogar das 

Alte ablösen?  

 

Frohe Ostern 

wünscht euch und 

Ihnen 

Minh Vu 

Gemeindeassistent 

  


