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Es gibt Angst. Es gibt Isolation. Es gibt Panikkäufe. 

Es gibt Krankheit. Es gibt den Tod und die Angst vor dem Tod. 

Aber sie sagen, dass in Wuhan nach so vielen Jahren des Lärms 

Sie die Vögel wieder hören können.  

 

 Sie sagen, dass nach nur wenigen Wochen der Ruhe 

Der Himmel nicht mehr von Smog überdeckt ist, sondern er ist blau und klar. 

 

 Sie sagen, dass in den Straßen von Assisi 

Die Leute über die leeren Plätze miteinander singen. 

Sie halten ihre Fenster offen, damit diejenigen, die allein sind  

die Geräusche der Familie um sie herum hören können. 

 

 Sie sagen, dass ein Hotel im Westland, in Irland, 

kostenlose Mahlzeiten und Lieferung für die Zuhause-Isolierten anbietet. 

 

 Inzwischen an unzähligen Orten ist eine junge Frau, ein junger Mann, 

Ein junges Paar ist damit beschäftigt, Flugblätter mit ihrer Nummer zu verbreiten, 

Damit ältere Menschen in der Nachbarschaft jemanden haben, den sie anrufen können. 

 

Heute bereiten sich Kirchen, Synagogen, Moscheen und Tempel 

darauf vor, Obdachlose, Kranke und Müde willkommen zu heißen und zu beschützen. 

 

 Überall auf der Welt werden die Menschen langsamer und reflektierter. 

Überall auf der Welt sehen sich die Menschen neu an. 

 Überall auf der Welt erwachen Menschen zu einer neuen Realität 

 

Wie groß wir wirklich sind. Wie wenig Kontrolle wir wirklich haben. 

Worauf es wirklich ankommt. Liebe. 

 

 Ja, es gibt Angst. Aber es muss keinen Hass geben. 

Ja, es gibt Isolation. Aber es muss keine Einsamkeit geben. 

Ja, es gibt Panikkäufe. Aber es muss keine Gemeinheit geben. 

Ja, es gibt Krankheit. Aber es muss keine Seelenkrankheit geben. 

Ja, es gibt den Tod und die Angst vor dem Tod.  

 

Aber es gibt auch die Wiedergeburt der Liebe. 

Fr. Richard Hendrick, OFM, 13. März 2020 

(inoffiziell, frei aus dem Englischen übersetzt von Dot Bush, Holzland Gemeinschaft, Bad 

Klosterlausnitz) 

 Das Original in Englisch findet ihr unter  

https://brorichardblog.blogspot.com/2020/03/lockdown-brother-richard-hendrick.html 
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