
 

     Gedanken              zur Situation 

 

Wir wissen, es gibt da eine Krankheit. Die besteht aus winzigen 

Teilchen, die ohne uns Menschen gar nicht existieren könnten. Die 

Forscher sind sich nicht mal einig, ob Viren Lebewesen sind, oder nicht. 

Sie vermuten, dass sie irgendwann einmal „aus Menschen 

herausgefallen“ sind und jedes Mal, wenn sie zufällig auf ein 

Lebewesen treffen in diesem weiterleben.  

Das ist für uns Menschen ganz normal. In unserem Körper leben eine 

Unmenge an winzigen Lebewesen, die uns zum Beispiel helfen, 

Nahrung zu verdauen. Manche dieser winzigen Geschöpfe machen 

unserem Körper jedoch Schwierigkeiten.  

Erinnerst du dich an die Erzählung vom großen Fluss? 

Da werden im Verteidigungsministerium etliche Maßnahmen ergriffen: 

Die Temperatur wird erhöht, damit es den Viren ungemütlich wird. Es 

wird Schleim produziert, damit sich die „Müllabfuhr“ leichter tut. Und es 

werden viele weiße Blutkörperchen produziert, die kleinen Soldaten. 

Das ist für uns sehr anstrengend. Unser Körper macht das, ohne, dass 

wir es ihm sagen müssen. Wir sind einfach sehr müde und wollen 

schlafen. Woran wir denken müssen ist, dass wir viel trinken. Nach ein 

paar Tagen kann das Verteidigungsministerium seine Aktivitäten 

wieder weniger werden lassen. Alle Viren wurden aus dem Körper 

heraustransportiert. Wir fühlen uns immer noch krank, aber im Körper 

beginnt sich alles wieder wie gewohnt zu ordnen. 

Krank-sein gehört zu unserem Leben dazu. Aber dieses Mal ist etwas 

anders. Diese winzigen Viren haben es doch tatsächlich geschafft alle 

Menschen auf der Welt zu beschäftigen - mehr als 7 Milliarden! So 

etwas Winziges, so viele Menschen… 

Und daher leben wir gerade in einer so besonderen Stimmung. Alle 

Menschen auf der Welt hoffen, dass die vielen Spezialisten bald 

herausfinden, wie wir uns gegen diese Winzlinge schützen können. Das 

ist eine sehr große Menschheitsaufgabe. Und weil das Forschen nicht 

so schnell geht, können alle Menschen auf der Welt mithelfen, die 

Viren langsamer zu machen. Wir „schneiden ihnen den Weg ab“ – du 

weißt schon - niemanden anhusten, zu Hause bleiben und so weiter. 
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Es ist alles ein bisschen unheimlich, weil die Erwachsenen so wenig 

wissen. Ist das nicht merkwürdig? Gerade weiß niemand, wann und 

wie Schule in ein paar Wochen wiederbeginnen wird – wo seit 

Jahrzehnten jeder Schultag genau vorgeschrieben ist. 

Gleichzeitig erleben wir aber auch ganz schöne neue Situationen:  

Da kommen Nachbarn zum „fensterln“ und es wird auf zwei Meter 

Entfernung geratscht. Oder die Leute helfen sich gegenseitig.  

LehrerInnen treffen sich mit den SchülerInnen im Videochat. Kinder 

dürfen und sollen am Computer arbeiten, na sowas! Die Eltern sind viel 

zu Hause, auch wenn sie da leider arbeiten müssen.  

Und der Frühling lockt uns mit immer mehr Sonne und längeren Tagen 

hinaus, wo es viel ruhiger ist, als wir es in unserem Leben bisher 

kannten. Hört ihr auch die vielen Vögel zwitschern? 

Niemand weiß, wohin diese eigenartige Zeit die gesamte Menschheit 

und jeden einzelnen von uns führen wird. Wir vertrauen darauf, dass 

unser Leben schön weitergeht. Anders und auch schön - Anders 

schön. Denn zwischendurch kranksein ist nicht schön und Angst um 

Oma sowie Opa haben auch überhaupt nicht. 

Die meisten Kinder bekommen viel von ihren Eltern erklärt. Vielleicht 

brauchst du noch etwas anderes?  

- Kinder, die wollen, können beten.  

- Andere wollen vielleicht lieber etwas basteln oder malen. 

- Wieder andere wollen nochmal genau wissen, wie das eigentlich 

mit Jesus war, der ja sogar wusste, dass er bald sterben muss.  

- Andere wollen lieber für sich und andere aktiv werden. 

Für euch alle haben wir eine kleine Auswahl getroffen, mit der ihr euch 

auf dieses besondere Osterfest vorbereiten könnt. 
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