
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Schulgemeinschaft! 
Als positiv noch positiv war... 

Es war nicht die Frage ob, sondern die Frage nach wann „es“ uns ganz nah betrifft. Es ist nur ein Anruf 
mit der Aussage „das Ergebnis ist positiv“ und dann ist „es“ plötzlich da – Corona ist angekommen und 
mit ihr kommt die Angst und Ungewissheit.  

Von jetzt auf gleich stellte sich zum einen der Organismus auf Krisenmodus um: Separierung und Ver-
sorgung der erkrankten Person, Desinfektion und Lüftung des Hausstandes, erste Instruktionen des 
näheren Umfeldes zur eigenen Grundversorgung, Erstellung von Kontaktketten zur Verfolgung, Weiter-
gabe von Informationen an Arbeitgeber... Das höchste Gebot: weitere Ansteckungen vermeiden!  

Zum anderen beginnt das Gedankenkarussel innerlich zu rotieren. Unweigerlich führt es auch zur Aus-
einandersetzung mit der eigenen Endlichkeit, denn es ist ungewiss, was kommen mag. Viele Fakten 
wurde in den letzten Monaten über die Erkrankung verbreitet, Statistiken von Virologen erstellt und nun 
wird auch ein möglicher Verlauf vom eigenen Arzt prognostiziert. Es gilt: die wachsende Sorge, um sich 
selbst und seine Nächsten auszuhalten und gemeinsam den anfänglichen Schock zu verdauen. 

Die „positive“ Nachricht zu vermitteln löst in jedem Menschen etwas ganz Eigenes aus. Eine Reaktion 
der Menschen ist lieber von „sie/er wurde positiv getestet“ als von „sie/er ist krank“ zu sprechen und 
dazu einen symptomfreien oder wenigstens milden Verlauf zu wünschen. Dabei bin ich gewiss, dass 
dies gut gemeinte und aufrichtige Wünsche meines Gegenübers sind. Dennoch schaffen diese Aussa-
gen auch Distanz sowohl zu dem was kommen kann bzw. dem was schon ist, als auch Abstand zu sich 
selbst. Denn was passiert mit mir, wenn ich davon höre, dass einer meiner Nächsten krank ist, verschie-
den Symptome zeigt und eine baldige Besserungen einfach nicht in Sicht ist? Vielleicht breiten sich 
spürbar aufkeimende Gefühle von Hilflosigkeit und Ohnmacht aus, Angst nicht genug tun zu können, 
nicht vor Ort zu sein... Welche Erfahrung mache ich mit mir selbst, wenn „Corona“ mich plötzlich be-
rührt?  

Doch es gibt tatsächlich das Positive am „positiven“: eine große Anteilnahme jeglicher Person, die von 
der Situation erfuhr, sowie eine enormen Welle der Hilfsbereitschaft, die das Gefühl vermittelte: Du 
bist/ihr seid nicht allein! Ein Gefühl des „getragen seins“ breitete sich aus, welches über jegliches Auf-
kommen von Scham bei erneutem um Hilfe bitten, hinweghalf. Denn auch das „um Hilfe zu bitten und 
diese annehmen“ ist eine neue Lernerfahrung und tägliche Herausforderung, wenn das Wort „Quaran-
täne“ erst einmal ausgesprochen wurde.  

Die Sehnsucht nach Nähe lenkt uns alle dieser Tage. Nähe, die vermittelbar ist durch mehr als nur 
räumliche Anwesenheit: sei es schriftlich durch liebevolle Worte, Vorlesegeschichten am Telefon, 
„Schiffe versenken“, „Stadt-Land-Fluss“ oder einfach gemeinsamer Kaffeeklatsch über Videokontakt, 
der berührende Augenblick durch die Fensterscheibe oder die Aufforderung nach einem neuen „MUN-
TERmachbrief“. All dies zaubert ein Lächeln ins Gesicht, befreit für einen Moment die Seele und lässt 
den Tag ein wenig heller erscheinen. 

In diesem Sinne: hoffe, dass wir positive Nachrichten auch wieder mit positiven Gedanken füllen kön-
nen! 

Ihre / Eure schulseelsorgende Sonja Peters 


