
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Schulgemeinschaft! 
Die zweite Woche im Ausnahmezustand ist vorbei. Und? Wie gehen Sie, wie gehst Du, 
damit um? Tag für Tag lernen wir diesen Zustand besser kennen: Leere Straßen, leere 
Geschäfte, die Menschen leben zurückgezogen und kaum eine*r wagt sich auf die Straße. 
Die täglich mehrfache Konfrontation mit den neuesten Informationen zur Pandemie über 
Radio und Fernsehen sowie das scheinbar permanente Auseinandersetzen mit aktuellen 
Corona-Fakten lässt Sorgen wachsen und schürt die Angst.   

 „Es ist ‘ne schlechte Zeit für Optimisten,  
die müssen furchtbar einsam sein.“  

Wahre Worte, die „Silbermond“1 da singen. Mit einem guten Gefühl nach vorne zu schauen 
ist schwer in dieser Zeit. Ich gehe nach draußen, die Sonne scheint, herrliches Wetter und 
ich sehe Menschen, die mir gut geschützt über einen Mundschutz entgegenkommen, sie 
halten den Blick gesenkt, blicken leer durch mich hindurch oder drehen sich zusätzlich von 
mir ab. Nur schnell aneinander vorbeikommen. Von Optimismus keine Spur: im Blick – 
Kontaktverbot deluxe! 

„Also lasst sie uns ein wenig unterstützen, 
Wer will schon gern' alleine sein?“  

Genau jetzt, wo Begegnungen mit anderen Menschen so selten sind, können wir aber 
auch die Chance nutzen, um Ihnen auch wirklich zu begegnen, um gemeinsam einen „Au-
gen-Blick“ solidarischen Optimismus zu teilen. Zusammen ist man weniger allein! 

„So wie es jetzt ist kann es nicht bleiben. 
Der Zeitpunkt ist nicht schlecht, grad' gut genug. 
Zeichen gibt's genug, wir brauchen Wunder 
und wir zwei wären für den Anfang schon ganz gut.“ 

Hoffe! Denn auch diese leeren Zeiten werden ein Ende haben und heute kannst Du be-
ginnen sie zu füllen. Ein lächelnder Blick, ein wohlwollendes Zwinkern, ein leichtes Kopf-
nicken oder ein angedeutetes „guten Tag“ – all das ist auch jetzt noch möglich und voll-
kommen ansteckungsfrei. Streuen wir ein wenig Optimismus in den Tag unserer Gegen-
über. Vielleicht bist Du die einzige Begegnung mit einem anderen Menschen an diesem 
Tag... 
 

 

 
In diesem Sinne: hoffe! 
Ihre / Eure schulseelsorgende Sonja Peters 

 
1 Quelle: Silbermond (2012): Album “Himmel auf” Live in Dresden, „Zeit für Optimisten“ (13) 


