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„

ein kleiner (oder kleines – je nach Belieben, 
laut Duden ist beides erlaubt) Virus hat also 
unser leben verändert. und das belastet 
uns. Die neue normalität fühlt sich noch 
fremd an, und wir sehnen uns nach der 
alten normalität. nur: das spielt es nicht. es 
gibt keine Zurück-Taste in der geschichte, 
es gibt auch keine Vorwärts-Taste, es gibt 
nur das Jetzt, das wir gestalten können, 
damit es gut vorwärts geht. Trotz aller 
berechtigten Ängste und sorgen dürfen 
wir nicht aufhören zu gestalten – was 
gleichbedeutend ist mit: zu leben.

Die Frage ist also: Was ist jetzt dran? Oder: Was ist jetzt zu tun? 
Und da konnten wir beobachten, dass es viele kreative Familien gibt. Co-
rona hat nicht nur Einschränkungen gebracht, sondern die Menschen 
kreativ gemacht. Homeoffice und Homeschooling unter einem Dach 
waren möglich, sogar ohne Unterstützung durch Großeltern. Zugege-
ben, es war oft sehr anstrengend, aber es wurden Wege gefunden, dass 
es funktioniert. Eine Familie hat erzählt: „Wir haben unsere Kinder ganz 
neu und viel besser kennen gelernt in der Zeit, wo wir alle zu Hause wa-
ren.“ Neue Gottesdienstformen wurden entwickelt und übers Internet 
angeboten, wie zum Beispiel die Schönstatt-Messe, zelebriert von Pater 
Felix und mitgestaltet von Häusern in ganz Österreich. Überhaupt ist 
das Haus (auch Synonym für Wohnung) als Lebens- und Glaubens-Mit-
telpunkt stark in den Vordergrund getreten. In unserem Haus fühlen 
wir uns sicher und geborgen, vor allem, wenn wir Gott in unserer Mitte 
haben.  

Ich erinnere mich, dass es in dem Konzern, in dem ich gearbeitet habe, 
schon vor 20 Jahren geheißen hat: Videokonferenzen sparen Geld und 
sind vermehrt zu verwenden. Damals gab es viele Argumente, warum 
das nicht funktionieren kann. Corona hat die Web-Konferenzen salon-
fähig gemacht, und der Vorteil, nicht reisen zu müssen, hat den Nachteil 
aufgewogen, nicht gemeinsam an einem Tisch Kaffee trinken zu können.

So sind in den letzten Monaten viele Dinge entstanden, die es sich lohnt, 
beizubehalten: wir wollen sie Corona-Schätze nennen. Ein 1. Schritt zur 
Gestaltung der Zukunft kann sein: 

Die Corona-Schätze zu sehen und zu heben.
Was sind unsere Corona-Schätze? Was haben wir in den letzten Mona-
ten anders beziehungsweise neu gemacht und hat es uns gut getan? Das 
ist eine Goldgräber-Aufgabe: Nicht das Geröll (die Einschränkungen) zu 
sehen, sondern das Gold (den neuen Handlungsspielraum).

Ein älteres Ehepaar hat erzählt: „Durch die Zeit des Lockdowns haben 
wir unser gemeinsames Morgengebet neu entdeckt. Wir haben mehr 
Zeit gehabt und die wollten wir für etwas nützen, wonach wir schon im-
mer Sehnsucht hatten.“

Auf in die neue Normalität

Unsere Corona Schätze
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in unserem Haus fühlen wir 

uns sicher und geborgen, 

vor allem, wenn wir gott in 

unserer mitte haben.   
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Die Veränderung der Welt 

beginnt im Kleinen, im 

einzelnen, in der Familie, in 

unseren Häusern, wo gott in 

unserer mitte ist.

„

Ein anderes Beispiel: In diesem Frühjahr konnten wir zum ersten Mal 
etliche Familien mit Kindern in den Donauauen beobachten, und wel-
che Freude sie miteinander und an der Natur hatten. Es hat auch uns 
gut getan, dort wo sonst Einsamkeit ist, plötzlich fröhliches Leben und 
Treiben zu sehen. Wir wünschen diesen Familien, dass sie diese Freude 
als Corona-Schatz sehen können.

Nachdem wir viel in den Donauauen unterwegs waren, konnten wir auch 
das Wachstum der Pflanzen beobachten. Zunächst war da der Bärlauch, 
der wunderschön weiß geblüht hat. Diese weiße Blütenpracht zwischen 
den noch etwas kahlen Bäumen und Sträuchern ist wunderschön anzu-
sehen. Und dann beginnen alle anderen Pflanzen zu wachsen und den 
Bärlauch sieht man nicht mehr. So wie dem Bärlauch könnte es auch 
unseren Corona-Schätzen ergehen: sie gehen unter, weil anderes größer 
wird. Für die Au gilt: das ist der Kreislauf der Natur, neues Leben ersetzt 
altes Leben. Das ist okay. Nicht okay wäre, wenn altes Leben das neue 
Leben zudeckt. Leider haben wir Menschen diesen eigenartigen inneren 
Antrieb: lieber an altem Vertrauten fest zu halten, als Neues in unser 
Leben zu integrieren.
Der 2. Schritt zur Gestaltung der Zukunft sollte demnach sein: 

Die Corona-Schätze in die neue Normalität aufzunehmen. 
„Freude ist die Quelle der Kraft“. Dieses Zitat von Josef Kentenich, dem 
Gründer der Schönstattbewegung, sagt uns, wie es gehen kann. Wer sich 
über seine Corona-Schätze freut (darum der 1. Schritt), der bekommt 
auch die Kraft, diese Schätze ins Leben zu integrieren. 

Aufgrund der Freude an einer Sache haben sich auch schon etliche Din-
ge neu etabliert. Ein Beispiel: jeden Abend um 21 Uhr 45 treffen sich 
Leute aus ganz Österreich um gemeinsam die Abendweihe (Gebet von 
Josef Kentenich aus der Gebetssammlung „Himmelwärts“) zu beten.

Welchen Corona-Schatz wollt ihr in eurer Familie etablieren? Wo sagt 
ihr: Das soll nicht durch Rückfall in alte Muster überwuchert werden, 
das wollen wir uns bewahren!

Die Veränderung der Welt beginnt im Kleinen, im Einzelnen, in der Fa-
milie, in unseren Häusern, wo Gott in unserer Mitte ist.

Wer Freude an einer Sache hat, der wird darüber reden. Und das ist der 
3. Schritt: 

Wir reden über die Corona-Schätze, die wir im eigenen Leben etabliert haben. 
Das verstärkt die eigene Freude (=gibt zusätzlich Kraft), und andere wol-
len das nachmachen, wenn sie sehen, wie sehr wir uns freuen.

Viele Menschen sind im Moment verunsichert. In Extremfällen äußert 
sich das einerseits in extremer Angst, andererseits in vollkommenem Ig-
norieren der Gefahren. Beides macht letztlich unfrei. Freiheit erarbeiten 
wir uns, wenn wir auf unseren Handlungsspielraum schauen und kreativ 
werden. So können weitere Corona-Schätze entwickelt werden, die uns 
selbst und anderen Freude machen.

Im Jahr 1912, also 2 Jahre vor der Gründung Schönstatts, wurde Josef 
Kentenich zum Spiritual in einem Gymnasium der Pallottiner. Bei seiner 
Antrittsrede hat er den Schülern etwas gesagt, das bis heute gültig ist, 
weil wir hier trotz allen Fortschritts noch immer nachhinken:
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„Der Grad unseres Fortschrittes in den Wissenschaften muss der Grad 
unserer inneren Vertiefung, unseres seelischen Wachstums sein. Sonst 
entsteht auch in unserem Innern eine gewaltige Leere, eine gewaltige 
Kluft, die uns tief unglücklich macht.“

Wir sind heute durch die Macht eines klitzekleinen Virus da angelangt, 
wo wir die Sinnhaftigkeit des rasanten Fortschritts anzweifeln und wo 
die innere Leere immer mehr Menschen zu erfassen scheint.

Es geht aber heute wie damals nicht darum, den Fortschritt zu stoppen, 
sondern wie Kentenich sagt, den Fortschritt des seelischen Wachstums 
zu verstärken. Vielleicht möchte uns Gott gerade jetzt darauf hinweisen: 
Eine innere Vertiefung muss stattfinden. Welcher Zeitpunkt wäre besser 
geeignet, als der eines äußeren Lockdowns?

Unsere Corona-Schätze heben, leben, darüber reden. So geht der Fort-
schritt weiter äußerlich und innerlich.  ◆

C o r o n a  s C H Ä T Z e

Arbe i t smAter i A l

„
Vielleicht möchte uns gott 

gerade jetzt darauf hinweisen: 

eine innere Vertiefung muss 

stattfinden.

e H e T e a m F r a g e n

 � Was sind unsere Corona-schätze? 

 � Was haben wir in den letzten monaten anders beziehungsweise neu gemacht und es 

hat uns gut getan?

 � Welchen Corona-schatz wollen wir in unserer Familie bewahren? 

 � Haben wir Freude an unseren Corona-schätzen? Haben wir lust, darüber zu reden?

 � Wo habe ich seelisches Wachstum wahrnehmen dürfen?


