
Hoffnung auf Gott gegen die Angst durch Corona 

Ein neuartiger Virus aus dem asiatischen 

Raum. Eine unheimlich schnelle Ausbreitung 

über die gesamte Welt. Manche Menschen 

sterben sogar daran, anderen infizierten 

macht der Virus schwer zu schaffen. Die Welt 

steht ein stückweit still. Viele Unternehmen 

werden geschlossen, wodurch große 

finanzielle und wirtschaftliche Schäden 

aufkommen. Schulen, Kitas, Universitäten, 

alles geschlossen. Veranstaltungen sämtlicher 

Art werden abgesagt. Menschen müssen 

Zuhause bleiben, sozialer Kontakt soll 

gemieden werden, das alles stellt uns vor 

große Probleme. Viele haben Angst, sowohl 

vor dem Virus als auch vor ihrer eigenen 

Zukunft. Für die Menschheit ein riesiges Problem, doch für unsere Erde, unserem 

Planeten, auf dem wir alle leben, für diesen ist es eine unglaubliche Erholung. 

Durch die weitestgehend verordnenden Ausgangssperren kann sich die Umwelt 

erholen und ist einer wesentlich geringeren Belastung von uns Menschen 

ausgesetzt. Doch was hat das alles mit Gott zu tun? Gott weiß, dass wir 

Menschen alles gemeinsam schaffen können. Jedoch nur gemeinsam. Die 

Menschen rücken alle ein Stück weit näher zusammen, helfen sich gegenseitig 

und versuchen gemeinsam das Virus zu bekämpfen. Außerdem kann man aus 

solch einer seltsamen und schwierigen Situation einiges lernen. Dieser Virus 

kennt keine Nationalität, keine Religion und keine Hautfarbe. Plötzlich sind wir 

alle gleich. Einmal mehr sind in dieser schwierigen Zeit Werte wie Toleranz, 

Solidarität und Zusammenhalt wichtig. Gott setzt ein Zeichen, um uns Menschen 

bewusst zu machen, wie gut es uns eigentlich geht und um uns zu zeigen, dass 

wir ohne unsere Mitmenschen keine schöne und angenehme Zeit verbringen. 

Vielleicht wird jetzt einigen klarer, wie es Randgruppen geht, welche Tag für Tag 

allein und im Stich gelassen werden. Dieser Virus zeigt uns allen also worauf es 

in unserem Leben wirklich ankommt. Man kann negativ denken und alles 

schlecht reden, jedoch kann man Corona auch als Zeichen von Gott sehen und 

die Situation als Chance für eine Verbesserung wahrnehmen. 

           A.S. 
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