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Licht im Dunkeln 
„Corona“ ist den meisten mittlerweile ein Begriff oder für viele schon das Unwort des Jahres. 

Wir tun uns alle schwer, die Situation, in der wir uns gerade befinden, zu verstehen. Der 

Coronavirus oder auch COVID-19 genannt, dominiert zurzeit die Medien weltweit. Es scheint 

uns alles irreal, da wir mit den Begriffen „Seuche“ oder „Infektion“ etwas Anderes assoziieren. 

Zu diesem Thema sind uns lediglich Ausschnitte aus „The Walking Dead“ oder „The Last Of Us“ 

bekannt. Leere und verlassene Städte, die buchstäblich einer Geisterstadt oder einer 

Apokalypse ähneln. Uns plagen Ungewissheit und Angst. So langsam erreicht auch uns die 

Realität, von der Millionen von Menschen betroffen sind. Es sind schon einige Theorien im 

Umlauf. Ob die Ursache der Corona-Pandemie nun tatsächlich Fledermäuse, Schlangen oder 

doch die Amerikaner sind, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch ungewiss.  

Doch was wir bis jetzt wissen ist, dass es sich zweifelsohne um eine gefährliche und 

ernstzunehmende Situation handelt. Während wir uns wohlbehütet zuhause in „Quarantäne“ 

befinden, riskiert das Gesundheitspersonal tagtäglich ihr Leben, um unzählige Leben zu retten. 

Viele Bürger arbeiten immer noch weiter, um die Infrastruktur im Land aufrecht zu erhalten 

und um die Grundversorgung zu ermöglichen. Das sollten wir schätzen und versuchen ihre 

Arbeit zu erleichtern, indem wir uns an die Regeln halten. Stattdessen sehen wir leider immer 

wieder Menschen mit überfüllten Einkaufswagen, die sich - bevor sie überhaupt an Corona 

erkranken-, für Toilettenpapier an die Kehle gehen.  

Ich habe erkannt, dass Corona nicht die größte Gefahr für uns Menschen ist, sondern Habgier 

und Rücksichtslosigkeit. Den Charakter einer Gesellschaft erkennt man an Krisensituationen 

wie dieser. Deshalb ist es unsere Aufgabe, unsere Mitmenschen im Kampf gegen Corona 

tatkräftig zu unterstützen und unsere Nächstenliebe zum Ausdruck zu bringen. 

Trotz all dem gibt es auch hoffnungsvolle Bilder, die uns immer wieder erreichen und uns 

daran erinnern, dass wir Menschen auch zu Gutem fähig sind. In vielen Ländern hat man sich 

an den Fenstern und Balkonen versammelt und laut geklatscht, um das Gesundheitspersonal 

zu ehren und ihnen aus tiefstem Herzen zu danken. Viele junge Freiwillige helfen in diesen 

schweren Zeiten den Älteren, um die sich niemand kümmern kann oder verteilen Nahrung 

und Decken an Obdachlose und Flüchtlinge. Weltweit engagiert man sich, um Menschen auch 

zuhause eine Freude zu machen und ihnen Mut auszusprechen. Auf den Balkonen Italiens 

erklingen Lieder wie „Ciao Bella“ und auf der anderen Seite der Welt singen Stars wie Gal 

Gadot und Sia den weltberühmten Song „Imagine“ von John Lennon, um den Menschen ein 

Licht im Dunkeln zu sein. Ereignisse wie diese verdeutlichen, dass wir Menschen trotz der 

Differenzen, viele Gemeinsamkeiten haben, denn Gefühle wie Freude, Leid und Trauer sind 

universell und sprechen dieselbe Sprache.  



Ich bin der Ansicht, dass sich hinter allem, was auf dieser Welt passiert, ein Sinn verbirgt. Ich 

sehe es als ein Zeichen und eine Aufforderung. Vielleicht sollten wir Menschen eine Lehre aus 

all dem ziehen, unser Konsumverhalten kritisch hinterfragen und alles, was wir für 

selbstverständlich halten, wertschätzen. Hinzu kommen Millionen Menschen, die sich nicht 

einmal die Hände waschen können, weil sie wenig bis gar kein Wasser zur Verfügung haben.  

Durch diese Krise ist mir bewusst geworden, wie schwer es Millionen von Menschen haben 

und dass ein gesundes, unbeschwertes Leben keineswegs selbstverständlich ist. Vielleicht 

können wir das Leid dieser Menschen nun besser nachempfinden und schenken ihnen nun 

mehr Aufmerksamkeit. Denn wie wir jetzt wissen, kann es schließlich jeden von uns treffen.  

Um einen Beitrag für unsere Gesellschaft zu leisten, sollten wir alle an einem Strang ziehen, 

Geld spenden, den Einkauf für unsere älteren Nachbarn übernehmen und die meiste Zeit 

zuhause verbringen, um unsere Großeltern zu schützen. Die Gesundheit unserer Liebsten 

kann nur gewährleistet werden, wenn wir allesamt die Anweisungen befolgen. Gewiss, nach 

jeder Verzweiflung gibt es Hoffnung. Vielleicht wachsen wir ja nach dieser Krise enger 

zusammen und uns wird bewusst, dass wir alle verwundbar und auf gegenseitige Hilfe 

angewiesen sind.  

Ich bin mir sicher, dass wir auch diese schwere Zeit zusammen durchstehen werden. So 

schwierig die Umstände auch sein mögen, sollten wir nie die Hoffnung verlieren und uns stets 

an die Schönheiten des Lebens erinnern. Es gibt noch Hoffnung, denn nach uns folgt eine neue 

Generation, für die es sich lohnt zu kämpfen, damit eine von Nächstenliebe geprägte 

Gesellschaft heranwächst. 

 

„Gewiss, nach der Erschwernis kommt 

Erleichterung“ (94:6)  

 


