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Einstieg: meine persönliche Gedanken und eigene Perspektive zum Thema Corona 
 
Am 13. März 2020 veränderte sich für die meisten Menschen von uns drastisch und 
grundlegend in vielen Bereichen unser Leben und alles, was wir uns unter der eigentlichen 
Normalität im Leben vorstellten. Unsere alltägliche Routine wurde plötzlich ziemlich 
unerwartet durchbrochen und wir mussten uns schlussendlich an eine “neue Normalität” 
anpassen bzw. gewöhnen. Damit hätte wohl niemand gerechnet, denn der 13. März 2020 
brachte für jeden von uns, aufgrund der Krankheit Covid 19,  schwere Folgen bzw. 
Einschränkungen mit sich. Zu Beginn hatte man sich jedoch nicht wirklich betroffen gefühlt. 
Wir dachten es würde uns nicht beeinflussen, doch es stellte sich schnell heraus, dass wir 
uns geirrt hatten, denn Corona schien plötzlich ein Problem geworden zu sein, welches 
jeden von uns betraf und immer noch betrifft. 
Aber wie geht es uns eigentlich damit, dass eine Pandemie herrscht, die uns ebenfalls in 
vielen wichtigen Bereichen unseres Lebens einschränkt? Was hat Corona mit uns gemacht? 
Hat diese Zeit wirklich nur die negativen Seiten in uns hervorgerufen oder gibt es auch 
etwas Positives, was wir aus Corona lernen konnten? Ich persönlich bin der Ansicht, dass 
man aus Corona auch sehr viel lernen kann und sehr viel Positives aus dem Negativen 
ziehen kann. Corona sorgte für viele verschiedene Dinge, die für uns Menschen, die danach 
streben soziale Kontakte zu knüpfen, zunächst unmöglich umsetzbar schienen. 
Wie geht man damit um, dass man seine Freunde, die man fast tagtäglich gesehen hatte, 
erstmal nicht sehen durfte und den Kontakt zur Außenwelt weitgehend vermeiden sollte? 
Und das alles auch noch für eine unbestimmte Zeit. Wie geht es jemandem also damit, 
seine Freunde, mit denen man es gewohnt war, seine tiefsten Gedanken und Gefühle 
ausgetauscht zu haben, plötzlich für eine unbestimmte Zeit nicht mehr sehen zu können? 
Die Menschen, mit denen man abschalten konnte und einfach nur die alltäglichen Freuden 
des Lebens gemeinsam genießen konnte. Die ersten Ansprechpartner für die Meisten von 
uns. Wie geht es einem damit zu Hause bleiben zu müssen und der Außenwelt und der 
Gesellschaft möglichst aus dem Weg gehen zu müssen, wenn wir es doch gewohnt waren 
unter normalen Umständen, immer eine Aufgabe für uns zu haben, die die Außenwelt und 
Gesellschaft mit einbezieht und immer dafür gesorgt hat, dass uns nicht langweilig wird? 
Ich denke, dass ich für die Meisten Menschen sprechen kann, wenn ich sage, dass die 
Isolierung für viele von von uns zunächst eine Art  “Erleichterung” in uns hervorrief, da die 
meisten Menschen vermutlich völlig gestresst von ihrem Alltag und von vielen anstehenden 
Aufgaben und Klausuren, die einem zu dieser Zeit noch bevor standen, waren. 
So negativ sich die Folgen im Laufenden noch entwickeln sollten, war es für die Meisten 
zunächst eine Art Auszeit von dem Stress und eine Art Entkommen vor dem Stress, der den 
Meisten noch bevor stand. Ich denke im ersten Moment hat man die Folgen von Corona und 
die durch Corona entstehende Isolierung nicht ernst genommen. Man war froh sich dem 
Stress zu entziehen und von diesem nicht konfrontiert zu werden, denn Stress impliziert nun 
mal Auseinandersetzung und Auseinandersetzung mit dem Stress war wohl für viele 
ziemlich stressig. Nach einiger Zeit wendete sich jedoch das Blatt. Eine riesige Wendung 
geschah, denn je mehr man isoliert war und den persönlichen Kontakt zu seinen Freunden, 
also zu gewissen Bezugspersonen verlor, desto mehr vermisste man sie und den 
persönlichen Kontakt zu ihnen. Je mehr man zu Hause bleiben musste, desto mehr 



vermisste man  seine alltägliche Routine, sein Schulleben, welches einen oftmals stresste, 
jedoch ebenfalls eine persönliche Interaktion zwischen Freunden und Klassenkameraden im 
Unterrichtsgeschehen bedeutete. Man fühlte sich zunächst allein, ziellos und unmotiviert, 
denn durch die Isolierung, verlor man schnell die wichtigen Aufgaben und Ziele aus den 
Augen und konnte sich kaum dazu motivieren, seine eigentlichen Ziele umzusetzen, da man 
durch die Isolierung eben in vielen Bereichen eingeschränkt wurde. Zudem beunruhigten die 
Nachrichten, die immer wieder die Zahlen der Infizierten und die Todeszahlen aufgriffen, die 
uns immer wieder den Ernst der Lage bewusst machten. Auf der einen Seite fühlte man sich 
schlecht ,durch die Einschränkungen, die einem aufgebürdet wurden und auf der anderen 
Seite konnte man diese schlechten Gefühle, die man eben durch die Einschränkungen 
hatte, kaum mit seinem Gewissen vereinbaren, da um einen herum tagtäglich viele 
Menschen erkrankten und verstarben. Also wie rechtfertigt man Ungeduld und schlechte 
Gefühle unsererseits, die für unseren eigenen Schutz gedacht waren, die  Einschränkungen 
betreffen, die vergänglich sind, wenn um uns herum Menschen wirklich schwere 
gesundheitliche Folgen von Corona mit sich tragen und versterben? Dieser Ernst der Lage 
wurde uns erst sehr spät bewusst. Der Ernst der Lage, dass wir es wirklich mit einer 
Pandemie zutun hatten, die man nicht einfach auf die leichte Schulter nehmen kann.  
Als es uns jedoch dann bewusst wurde, stellte sich die Frage, wie wir weiterhin mit dieser 
Situation umgehen wollten? Wofür entscheidet man sich in so einer Situation?  
Lässt man sich von der Negativität um einen herum beeinflussen, wozu man zu Beginn 
ohnehin schon neigte, da Corona eben ein Problem ist, welches alle von uns betrifft oder 
versucht man aus dem Negativen trotzdem etwas Positives zu ziehen? Sollte man sich den 
Leuten anschließen, die Panik verbreiten? Ist man offen, sich schwierigen Situationen zu 
stellen und sie zu akzeptieren und das Beste aus ihnen zu machen? Wie sollte man 
reagieren? Darauf kann man nur individuell beantworten, denn es kommt auf den Menschen 
an, der diese Zeit durchlebt. Was ich für mich sagen kann, ist, dass es für mich einfach nicht 
richtig gewesen wäre , mich weiterhin von der ohnehin schon negativ Situation beeinflussen 
zu lassen. Im ersten Moment passierte es automatisch, dass man sich von dieser negativen 
Situation,eben negativ beeinflussen ließ, da man dadurch, dass man dachte, dass Corona 
einem für all die wichtigen Dinge, im Weg stehen würde, seine Ziele schon aufgeben wollte 
und beiseite legen wollte. Man dachte diese Ziele, die man sich gesetzt hatte, wären 
unmöglich umsetzbar aufgrund von Corna. Ich wollte dieser ohnehin schon negativen 
Ausgangssituation, den Rücken kehren und etwas für mich verändern.  
Es ist Fakt, dass Corona viel verändert hat. Es hat viel mit einem persönlich gemacht und 
viel an dem Miteinander mit unseren Mitmenschen verändert. Also wie bin ich an die 
Situation herangegangen? Ich denke der erste Schritt ist , wie man eine Situation eben sieht. 
Es hängt vieles davon ab, ob man dieser entstandenen Veränderung nur negativ begegnet, 
oder ob man sie annimmt und sich über das Positive, was man aus dieser Situation ziehen 
kann genauso bewusst ist, wie über das Negative. Viele Menschen verloren ihre Geliebten 
durch Corona. Viele Menschen sind schwer erkrankt, während sich andere Menschen allein 
gelassen fühlten und durch die Isolierung eben andere Probleme hatten, wie zum Beispiel, 
dass sie eben ihre Freunde vermissten oder ihnen langweilig war und sie eben ihre 
Aufgaben, an denen sie sich orientierten und an denen sie festhielten und die ihnen einen 
persönlichen Rhythmus vorgaben, verloren. Trotz dieser wie schon erwähnten negativen 
Ausgangssituation, bin ich der Ansicht, dass wir vieles selbst in der Hand hatten. Zum 
Beispiel wie wir mit diesen Situationen umgegangen sind, die uns aufgebürdet wurden. Also, 
was ich zu meiner persönlichen Umgangsweise sagen kann ist, dass diese Zeit mit Corona 
einiges für mich verändert hat , besonders meine Denkweise in vielerlei Hinsichten, denn ich 



hatte einfach viel Zeit um nachzudenken und genau das sollte der erste Schritt sein. Wenn 
man wenig Zeit hat oder eingespannt ist , da man viele Aufgaben hat , stellt  man oftmals 
viele andere wichtige Dinge in den Hintergrund und redet sich selber ein für diese Dinge 
keine Zeit zu haben , obwohl sie ebenfalls grundlegend wichtig für einen selbst und für die 
eigene  Entwicklung in verschiedenen Bereichen sind , doch ebenfalls Aufwand bedeuten, 
weshalb man oftmals versucht vor  diesen essentiellen  Fragen und vor diesen selbst 
reflektierenden Fragen zu fliehen. Während Corona habe ich mich jedoch, genau mit diesen 
Fragen, denen ich vorher , dadurch, dass ich ohnehin schon einen durch getakteten Alltag 
hatte, erfolgreich aus dem Weg gegangen bin, beschäftigt und habe viele grundlegende 
Dinge und wichtige Fragen für mich beantworten können. Ich habe mich und meine 
Persönlichkeit selbst reflektiert. Wie bin ich schlussendlich mit der Isolierung umgegangen? 
Ist es mir gelungen eine Struktur in das Durcheinander zu bringen? Das ist es eindeutig, da 
Corona mich vieles gelehrt hat, wodurch mir nochmal mehr bewusst geworden ist, was für 
eine Person ich eigentlich bin und, was ich für mein Leben will. Corona hat mich gelehrt, 
schwierige Situationen im Allgemeinen als Herausforderung anzunehmen, bzw. als wichtige 
Lektion, aus der man lernen kann. Es hat mich gelehrt, dass alles aus einem Grund 
geschieht und man immer das Beste aus allem machen kann und das allein mit einer 
gesunden Denkweise. Die Zeit mit Corona hat mich jedoch in erster Linie ebenfalls gelehrt, 
wie dankbar wir für unsere alltägliche Routine sein können, die zwar mit vielen Aufgaben 
verbunden ist und uns oftmals stresst, aber grundsätzlich unser Leben strukturiert. Corona 
hat mir gezeigt, dass wir unsere Freunde schätzen sollten und nicht als selbstverständlich 
ansehen sollten, denn diese sind immer da in Guten wie in Schlechten Zeiten. Sie lachen mit 
uns und stärken uns in schwierigen Zeiten den Rücken und dieser Beistand sorgt dafür, 
dass wir uns stärker fühlen. Aber ich habe gelernt, dass wir im Allgemeinen die kleinen 
Dinge mehr schätzen sollten, wie ein Lachen. Man unterschätzt oftmals die Wirkung einer so 
kleinen Geste bzw. Verhaltensweise, die so wertvoll sein kann, bis man selbst und die 
Menschen um einen herum es in schwierigen Situationen wie in diesen, verlieren. Ich habe 
gelernt, dass das höchste Gut für mich zumindest ist, Positivität zu verbreiten, da sie 
besonders in schlechten Situationen so viel bewirken kann. Positivität in jede schwierige 
Situation mit einzubeziehen und vielleicht nicht immer zu verstehen, wieso etwas eben 
passiert, sondern es auch einfach mal so hinzunehmen und das Beste daraus machen zu 
können mit Hilfe dieser Positivität. Also eine der wichtigsten Dinge , die ich in Bezug auf 
Corona gelernt habe, ist Dankbarkeit. Dankbarkeit, für alles, was wir als 
Selbstverständlichkeit angesehen haben, aber uns von einen auf den anderen Tag 
genommen wurde. Dankbarkeit für viele Dinge, die wir gelernt haben, zum Beispiel auch in 
der Schule gelernt haben, die uns durch Interaktion mit Bezugspersonen wie Lehrern 
beigebracht wurden, da es uns in der Quarantäne-Zeit vielleicht oftmals schwerer fiel, den 
ganzen Stoff eigenständig aufzuholen.  Ebenfalls lernte ich die Wichtigkeit der Familie mehr 
zu schätzen. Familie, die immer da ist und einen ebenfalls den Rücken stärkt. Dadurch, dass 
sie irgendwie immer da ist , sah man sie oftmals ebenfalls als Selbstverständlichkeit an , 
aber als man in dieser Corona-Zeit mehr oder weniger auf sich allein gestellt war, waren sie 
da und brachten einen oftmals ebenfalls auf andere Gedanken. Man verbrachte zu dieser 
Zeit , eben die meiste Zeit mit seiner Familie und lernte sich ihnen gegenüber ebenfalls mehr 
zu öffnen, was mich zu meinem nächsten Aspekt führt, dass man sich viel mehr Zeit für 
seine Familie nehmen sollte. Außerdem noch einer der für mich wichtigsten Aspekte, die ich 
durch Corona lernen durfte , war, dass ich in dem Prozess zu mir selbst zu finden weiter 
aufgegangen bin.  Man war eben grundlegend auf sich allein gestellt. Man hatte zwar die 
Möglichkeit mit seiner Familie zu sprechen oder über soziale Netzwerke mit seinen 



Freunden zu kommunizieren, aber grundsätzlich gab es viele Situationen , in denen es 
oftmals unvermeidbar war, dass man mal alleine für sich war. Oftmals wird das “Allein sein” 
als etwas Negatives angesehen, doch durch diese Zeit habe ich noch mehr gelernt, dass 
man nie wirklich alleine ist, wenn man den Weg zu sich selber gefunden hat bzw. sich selbst 
gefunden hat und für sich selbst steht. Ich habe meine Stärken untermalt und viele neue 
Stärken für mich gefunden und dazu gewonnen, die sich durch Corona ergeben haben. Ich 
habe gelernt verschiedene Schwächen  mehr zu akzeptieren, da sie mich ebenso 
ausmachen, wie meine Stärken. Ich habe die Zeit, die ich bekommen habe sinnvoll für mich 
genutzt und als Chance gesehen. Häufig fehlte einem die Zeit für sich selbst, doch diese 
stand einem nun plötzlich, ziemlich unerwartet zur Verfügung und diese Zeit nutzte ich und 
entwickelte mich in meiner Persönlichkeit stark weiter. Ich habe gelernt mich selber noch 
besser kennenzulernen als vorher. Meine Ziele habe ich nie aufgegeben und mir stattdessen 
, dadurch, dass ich viele neue Stärken meinerseits kennenlernte, noch neue Ziel dazu 
gesetzt, durch die ich in dieser schwierigen Zeit, Hoffnung fand. Ich habe viele Schwächen 
meinerseits wie schon erwähnt akzeptiert, aber auch viele Schwächen in Stärken 
umwandeln können, wodurch ich mich stark fühlte. Selbstständigkeit lernte ich ebenfalls 
weiter auszuführen in dieser schwierigen Zeit, denn ich habe mich eben tagtäglich mit allen 
Aufgaben der Schule befasst und bin trotzdem meiner Persönlichkeitsentwicklung 
nachgegangen. Ich lernte die Wichtigkeit der Geduld mehr kennen. Wochenlanges Warten, 
um seine Freunde sehen zu können, geduldig mit mir selbst zu sein und mir Zeit zu geben. 
Ich lernte, die Menschen um mich herum mehr zu schätzen und mich selbst ebenfalls. Ich 
lernte, dass man immer den Willen haben sollte, sich für sich selbst einzusetzen, in Bezug 
darauf, dass man mehr Zeit für sich selbst einplanen sollte, um sich selbst besser noch 
kennenzulernen , denn man kann nie genug über sich selber lernen und für wichtige 
Menschen um einen herum ebenfalls Zeit einzuplanen, die oftmals ebenfalls zu einer 
starken Prägung in einer Entwicklung beitragen können. Ich bin an der Zeit, die ich für mich 
hatte gewachsen. Ich habe viel gelesen und mich mit vielen Dingen beschäftigt, für die ich 
mir unter normalen Umständen vermutlich keine Zeit genommen hätte. Aber genau darum 
sollte es gehen. Man sollte offen sein für Neues im Leben, da dies ebenfalls dafür sorgen 
kann, dass man aus dieser tagtäglichen Routine ausbrechen kann bzw. interessanter 
gestalten kann. Denn ich habe gelernt, dass je mehr  Neues ich auf meinen Weg 
mitgenommen habe, desto schöner und erlebnisreicher und bunter gestaltete ich mein 
Leben. Eine andere grundlegende Sache, die ich in dieser Zeit ebenfalls mitnehmen konnte, 
ist, dass ich der Religion näher gekommen bin. Ich habe mich viel mehr mit Gott befasst und 
durch das Beten , habe ich Gott ebenfalls näher kommen können. Durch das gute Gefühl, 
was sich nach dem Beten und zu Gott sprechen bei mir ergab, lernte ich, dass Gott uns nie 
vergisst und wir ihn darum ebenfalls immer mit in unseren Weg einbeziehen sollten. Gott 
gibt uns die Möglichkeit, ebenfalls Gefühle und Gedanken an ihn weiterzugeben, denn wenn 
Freunde nicht da sind spielt das keine Rolle. Ich habe gelernt, dass Gott immer da ist. 
Dadurch, dass mir bewusst wurde, dass Gott immer da ist und mich auf meinem Weg 
unterstützt , habe ich mich unglaublich erfüllt gefühlt. Ich habe eben vieles gelesen, vor 
Allem viel Aufbauendes in dieser schwierigen Zeit, was mich näher an den Glauben 
heranführte. Ich habe durch Corona also ebenfalls näher zum Glauben gefunden und ihn 
beibehalten. Also zusammengefasst kann ich sagen, dass ich in dem Prozess der 
Selbstfindung aufgeblüht bin und jeden Tag etwas Neues über mich selbst gelernt habe und 
ebenfalls Menschen um mich herum mehr zu schätzen gelernt habe.  Also was kann ich 
sagen? Es kommt immer darauf an wie man etwas sieht. Alles was dir widerfährt, egal wie 
schlimm es zu sein scheint, ist mit Positivität und Zeit möglich zu überstehen und es ist 



sogar möglich Positives daraus  zu lernen. Es kommt nur auf den Blickwinkel an, den du auf 
eine Sache einnimmst. Betrachtet man etwas also positiv, so negativ die Situation auch zu 
sein scheint , bekommt man Positives zurück. Man sollte also diese Offenheit für Neues 
Wissen , was man sich aneignen kann  zu pflegen wissen und selbst so viel wie möglich 
,versuchen zu verändern und wissen, dass Gott ebenfalls, da ist und ebenfalls auch darauf 
vertrauen. Anschließend ist es mir ebenfalls sehr wichtig in Bezug auf der Religion, der ich in 
dieser Zeit näher gekommen bin, noch einige Bibelverse zu nennen, die mich persönlich 
sehr gestärkt haben und geprägt haben und die in dieser Zeit meiner Meinung nach 
ebenfalls ziemlich passen. 
  

1. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen , so warten wir darauf in Geduld. 
Römer 8:25 

 
2. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden ; denn zu seiner gewissen Zeit 

werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Galater 6:9 
 

3. Darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. 1 
Thessalonicher 5:11 

 
4. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf, dass du lange lebest in dem 

Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. 2 Mose 20:12 
 

5. Darum sage ich euch: Alles, was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr's empfangt, 
so wirds euch zuteilwerden. Markus 11:24 

 
6. Macht euch keine Sorgen! Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch 

fehlt , und dankt ihm. Philipper 4:6 
 

7. Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. 1 Petrus 5:7 
 

8. Denn ich alleine weiß, was ich mit euch vorhabe: Ich, der Herr, habe Frieden für 
euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und 
Hoffnung. Mein Wort gilt. Jeremia 29:11 
 
Abschließend ist es mir wichtig in dieser Zeit nochmal zusammenzufassen wofür wir 
eigentlich dankbar sein können und einige Wünsche in den Raum zu stellen, die sich 
durch diese schwierige Zeit ergeben. Beginnen wir damit, dass wir dankbar dafür 
sein können, dass wir in dieser schwierigen Zeit vieles lernen und besser machen 
können und somit über uns hinauswachsen konnten. Wir können dankbar für unser 
gutes Umfeld sein, welches in schwierigen Zeiten, immer da ist. Wir können dankbar 
für die vermeintlich kleinen Dinge sein wie die Normalität, die eine Grundlage für 
unsere alltägliche Struktur bildet. Dankbar für Gott , der uns in jeder brenzligen 
Situation eine Art Zuflucht bietet und uns auf unserem Weg, den wir uns 
eigenständig erbauen, immer begleitet. Wünsche , die aufkommen sind , dass jeder 
die Dinge, die er aus Corona gelernt hat, auf seinen weiteren Weg mitnimmt. Dinge, 
wie eben mehr Zeit für sich und andere Menschen einzuplanen. Positivität 
weiterzugeben, was durch Kleinigkeiten schon möglich ist, wie ein Lächeln oder eine 
höfliche Geste. Ein letzter aber ebenfalls wichtiger Punkt ist, niemals die Hoffnung 



aufzugeben und zu wissen, dass in jeder brenzligen Situation am Ende des dunklen 
Tunnels ein Licht ist.  

 


