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#ansprechbar-Impuls 16.04.2020 
Coronavirus 

Seit Wochen dreht sich in den Nachrichten alles um ein Thema: Das Coronavirus.  

Überfüllte Flüchtlingslager oder der Waldbrand in Tschernobyl scheinen noch weiter weg als sonst. 

Das ist menschlich. Wir erleben wahrscheinlich zum ersten Mal derartige Einschränkungen in unserem 

Alltag. Unser ganzer Tagesrhythmus mit Arbeiten, Schule und Hobbys ist weg, hinzu kommen 

Planungen, wie Urlaub, Geburtstage oder Wettkämpfe. Alles ungewiss. 

Glücklicherweise ermöglicht uns die Digitalisierung weiterhin Kommunikation. Auch wenn die reale 

Interaktion von ganz anderer Bedeutung ist. Ich nehme selbst bei Menschen, die Schutzmasken tragen 

wahr, wie viel Mimik fehlt, obwohl es größtenteils fremde Menschen beim Einkaufen sind. 

 

Gerade wenn wir jetzt vermehrt digital unterwegs sind, sollten wir uns über die weltweiten Probleme 

informieren. Ja, das ist nicht einfach sich zusätzlich mit diesen Thematiken auseinanderzusetzen, da 

vieles negativ wirkt. 

Doch wir haben das Glück gerade mit reichlich Sonnenschein gesegnet zu sein. Wir können ganz 

alleine durch den Wald gehen, dem Wind lauschen, den Bach plätschern hören und die Vögel 

zwitschern. Diese Momente geben Kraft, um optimistisch in die Zukunft zu blicken und uns gemeinsam 

den Herausforderungen zu stellen. 

Ich bin mir sicher, diese Erfahrungen in der jetzigen Zeit werden uns noch lange bereichern.  

Vielleicht werden die Empathie und Nächstenliebe mehr? Werden wir uns mehr für Flüchtlinge 

einsetzen? Lernen wir die Natur mehr zu schätzen und setzten uns gegen den Klimawandel ein, auch 

wenn dieser zwar kurzfristig verlangsamt wird, zugleich aber auch wertvolle Zeit für Forschung und 

Maßnahmen verloren geht? 

Trotz der aktuellen Situation, blicke ich mit Freude in die Zukunft, bin gespannt, was sich alles 

verändern wird und welche Herausforderungen wir noch gemeinsam nehmen werden. 

 

Theresa Mausehund 
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