
PERSÖNLICHE ERFAHRUNGEN UND DURCHBLICKE 

IN DER GEGENWÄRTIGEN ZEIT DER CORONAVIRUS-PANDEMIE 

 

⑤ 
 

Es drängt mich nach draußen, an die Sonne, in die Weite…! 

Nach einem Rundgang durch unseren Garten setze ich mich unter der alten Eiche an der Ecke 

unserer Schafswiese auf die warme Bank und möchte nichts anderes, als mich von der Sonne 

bescheinen lassen. 

Aber durch meinen Kopf brausen  -  wie ICE-Züge  -   die neusten Corona-Nachrichten …  und 

lassen mich gar nicht richtig ankommen hier auf meiner Bank an der Sonne. 

 

Bis auf einmal mein Blick beim Baum  -  unmittelbar neben 

meiner Bank  -   über dem Wurzelansatz auf eine kleine Höhle im 

Stamm fällt, aus der mir ein Büschelchen blau-violetter Veilchen 

entgegenleuchten  -  wie entzückend !!!  Und davor auf der Wiese 

in munterem Durcheinander Köpfchen an Köpfchen gelbe 

Winterlinge, weiße Busch Windröschen und Gänseblümchen  -  

ein Welt, die nichts von den Coronaviren weiß …  nur von neu 

erwachendem Frühlingsleben …! 

 

Und dann nehme ich auf einmal auch den Himmel über mir mit 

ganz neuen Augen wahr: Spannt er sich nicht aus wie ein großes 

weites sonnendurchflutetes blaues Zelt über uns und unserer so  

gebeutelten Erde …? 

 

Was für ein unvereinbares Nebeneinander zweier Welten …!   

Und wir mitten drin  -  in beiden Welten gleichzeitig angesiedelt …  !  

Aber in welcher von beiden denn eigentlich zu Hause? Nicht nur wohnhaft  -   sondern wirklich  

z u h a u s e  …? 

Hier ist mein Kopf  -  nein,  mein Herz!  -   bei der Frage und dem Thema angelangt, denen ich 

jetzt unbedingt noch weiter nachspüren möchte.   

 

 

Wo ist mein Leben denn eigentlich zuhause …  w i r k l i c h   zuhause …? 

An einem Ort …? Im Hier und Jetzt …? Bei Menschen …? In meiner eigenen Haut …?   

In meinen Träumen und Wünschen …? 

Ja, überall da bin ich auch angesiedelt …  gehöre ich auch hin und dazu …! 

Aber mein  i n n e r s t e s  „Zuhause“ ist das nicht! 

Und ich fände auch gar keine passenden Worte für den „Lebensraum“, die Wirklichkeit, die ich 

als mein innerstes „Zuhause“ ahne, weil es mich unwiderstehlich ruft und anzieht ... 

Viel eher könnten Gesichter etwas von diesem „Zuhause“ spiegeln: 

 

  

 

 

 

          

 

                                                                                                                                           

Zum Beispiel diese beiden  Fotos von 

Martin Buber. 

Erzählen diese Gesichter auch Ihnen etwas 

aus dem Leben dieses jüdischen Gelehrten  

- etwas von seinem inneren „Zuhause“ …? 

Auch wenn Sie nichts Näheres von ihm 

wissen sollten, spüren  Sie die Kraft der 

Ausstrahlung dieser Gesichter?  

Sie kommt von woanders her …! 

   



 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hier ein Foto des evangelischen Theologen 

 und Schriftstellers Alfred Goes: 

 Würden Sie ihm gerne einmal begegnen und  

 mit ihm in ein Gespräch kommen  -  vielleicht  

 sogar über eine Frage, die Sie bisher noch nie 

 mit einem andern Menschen angesprochen  

 haben …?  

 

 

 

Wenn wir jetzt von unserer Begegnung mit diesen Gesichtern wieder zurückkehren in unsere 

gegenwärtige von der Coronavirus-Pandemie bedrohte und überschattete Alltags-Erfahrung …  

spüren wir dann nicht äußerst intensiv das Nebeneinander zweier Welten, die unserem 

Empfinden nach nicht miteinander vereinbar zu sein scheinen?  

Und die für uns in dieser Welt eben  d o c h  geheimnisvoll  n e b e n e i n a n d e r   e r f a h r - 

b a r  werden können,  weil über und unter unserer kreatürlich-endlichen Wirklichkeit noch eine 

andere unendliche Wirklichkeit am Werk ist:  die schöpferische, Leben-spendende und Leben-

behütende Wirklichkeit, die wir Gott nennen  -  die Jesus bis in seinen Tod am Kreuz hinein als 

„Vater“ angerufen hat … in die hinein er gestorben…  und auferstanden ist!  
Sr. Eucharis 

Und hier das letzte Foto von Willigis 

Jäger, dem Benediktiner-Mönch und 

Zenmeister  -  aufgenommen an seinem 

95 Geburtstag, knapp zwei Wochen vor 

seinem Tod …  

Was kommt uns hier entgegen …?  


