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Ist das Glas halbvoll oder halbleer?
Ich bin heute früh aufgewacht, Licht scheint durch die Vorhänge, die Sonne ist schon aufgegangen.
Ich gehe auf den Balkon,Wolken ziehen amHimmel,Windweht durch Bäume.
Ein Kind ruft nach seinen Eltern. Ich höre denHund der Nachbarin bellen.

Ich gehe in die Küche. Ich schaue aus dem Fenster. Eine große Linde steht bei uns auf demHof.
ImWinter sieht sie immerwie tot aus, als wäre kein Lebenmehr in ihr.
Ich sehe die ersten Knospen und hellgrünen Blätter.
Ichweiß, dass in spätestens zweiWochen der Baum in voller Blüte steht.

Ich dankeGott für den Tag, ich bitte Gott umVergebung, ich bitte Gott, ermöge unsereGebete erhören.

Corona. Corona hat dieseWelt verändert, Corona hat unsereWelt verändert.
UnserWortschatz hat sich erweitert: Pandemie, Covid 19,Mutationen, Inzidenzzahlen,
Hygienekonzepte,Maskenpflicht, Abstand, Lockdown, Quarantäne, Astrazenika, Biontech.
Mittlerweile benutzenwir dieseWorte in unserem alltäglichen Sprachgebrauch.

Wirwollten, dass das Glas halb voll bleibt und nicht halb leer.
Wir tragen bunte und lustigeMasken, wir alten Abstand, wirmachenHomeoffice.
Wir schränken unsere Kontakte ein, wir umarmen uns nichtmehr, geben uns nichtmehr die Hand.
Wir hoffen auf die Zeit, auf einen Impfstoff.

Eswird schon vorübergehen,wir kennen noch niemanden, der an Corona erkrankt ist.
Beruflich erfindenwir uns neu. DigitaleMedien, für die einen ein Fluch, für die andere ein Segen.
Neue Formate entwickelnwir. Ob Zoom, Skype oder Discordwir geben alles.
Wir planen auch für die Zukunft, für danach, aber dasmeiste bleibt geplant.

Wirwollen, dass das Glas halb voll bleibt, nicht halb leer. Trotzdembreitet sich auch Frust aus.
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Habenwir anfangs noch jede Sondersendung zu Corona gesehen,
so habenwir gemerkt, dass viele Informationen eher verunsichern oder frustrieren
odermanwird zumabsoluten Spezialist undweiß es eigentlich amBesten.
Wir ärgern uns über die vielen Fehlentscheidungen in der Politik, wir hätten es besser gemacht.

Vorbei ist das klatschen auf den Straßen, vorbei ist die Toleranz.
Wir sindwütend auf die Skeptiker, auf die Corona-Leugner, auf die, die ihreMasken nicht richtig tragen,
aufwidersprüchliche Anweisungen, auf zuwenig kostenlose Selbsttests,
auf die, die nachMallorca fliegen, auf Politiker, die die Pandemie nutzen, um sich zu bereichern,
auf chaotische Impfstrategien.

Wir geben unsweiterhin richtigMühe, aber die Zahlen steigen.
Wir kennenMenschen aus unseremprivaten und beruflichenUmfeld, die erkrankt sind, einige schwer,
einige leidenWochen später immer noch an Symptomen,
andere sindmit einem Schrecken davongekommen.
Wir kennenMenschen, die andere angesteckt haben.
Wir kennenMenschen, die in Quarantänewaren,manche sogarmehrmals.
Wir kennenMenschen, die an Corona gestorben sind.
ZweiMillionenMenschen sindmittlerweile weltweit an Corona gestorben.
Bei der SpanischenGrippewaren es erschreckende fünfzigMillionen.

Es gibt Hoffnung durch eine Impfung, aber auchwieder Verunsicherungen:
Welcher Impfstoff ist der beste? Hilft der Impfstoff auch bei denMutationen?

Einige haben amAnfang gesagt, Coronawird es auch in den nächsten Jahren geben.
Aber keiner hat uns gesagt, welche Auswirkungen diese Pandemie auf unser aller Leben habenwird.

Viele haben ihre Jobs verloren, viele sind auf Kurzarbeit, wirtschaftlich sieht es nicht gut aus,
aber vergleichbarmit vielen anderen Ländern geht es uns noch gut.
Wie geht es unseren Kindern, unseren Jugendlichen, den jungen Erwachsenen?
Deren Lebenswelt hat sich komplett verändert.
Digitale Schule ist eine, aber keinewirklich gute Alternative.
Ich habe viele gehört, diemir gesagt haben, wievielmehr von ihnen gefordert wird.
Keine Abschlussfeiern, Lehrer*innen sind überfordert. Auch sie haben bei ihrer Berufswahl
etwas anderes im Sinn gehabt, als das, was jetzt von ihnen gefordert wird.
Manche Studierende, haben ihre Kommilitoninnen noch nie live gesehen.

Wir, Pädagoginnen ahnen die Folgen für diese jungenMenschen.
Die altenMenschen sind alleinemit ihren Telefonen. Zuwenig soziale Kontakte, Einsamkeit, Depression.

Aberwir wollen uns nicht beschweren, wir leben im Land der Privilegierten,
wirwollen, dass das Glas halb voll bleibt, wir strengen uns an.

Ich bin heute früh aufgewacht, Licht scheint durch die Vorhänge. Die Sonne ist schon aufgegangen.
Ich gehe auf den Balkon,Wolken ziehen amHimmel,Windweht durch Bäume.
Ein Kind ruft nach seinen Eltern. Ich höre denHund der Nachbarin bellen.

Ich gehe in die Küche. Ich schaue aus dem Fenster. Eine große Linde steht bei uns auf demHof.
ImWinter sieht sie immerwie tot aus, als wäre kein Lebenmehr in ihr.
Ich sehe die ersten Knospen und hellgrünen Blätter.
Ichweiß, dass in spätestens zweiWochen der Baum in voller Blüte steht.

Ich dankeGott für den Tag, ich bitte Gott umVergebung, ich bitte Gott, ermöge unsereGebete erhören.

SusanneWerner
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