
Leben in schweren Zeiten 

Liebe Leserinnen und Leser, 

ich schreibe hier über ein Thema, das uns alle sehr beschäftigt. Wir wissen alle, welches 

Thema ich meine. Genau! Ich schreibe heute über Corona. Ich als 15- jährige hatte echt 

Schwierigkeiten mich im März auf einmal darauf einzustellen, nicht mehr in die Schule zu 

gehen und alles von zu Hause aus zu machen. Bald war es kein Problem mehr und machte 

auch Spaß.  

Im September konnten wir Schüler alle wieder den gewohnten Unterricht besuchen. Doch 

Mitte November ging es wieder ins Homeschooling. Diesmal hatte ich keiner Probleme 

dabei, da es ja schon bekannt war.  

Mir persönlich stellt sich die Frage: „Ist der Mensch vielleicht an dieser Situation schuld? 

Wenn ja, was haben wir falsch gemacht?“  

Auf beide meiner Fragen habe ich lange nach einer Antwort gesucht und sie nun schließlich 

in meinem Herzen gefunden. 

 Ich habe mir gedacht, dass Gott uns ein Zeichen gibt und uns darauf aufmerksam macht, uns 

nicht immer wegen jeder Kleinigkeit so aufzuregen und uns nicht immer gegenseitig zu 

beschimpfen. Auch die Heuschrekenplage in Ostafrika und Südasien war ein Zeichen Gottes. 

Es steht auch in der Bibel. Und statt der Pest haben wir nun eben Corona.  

Um die zweite Frage zu beantworten, müsste man sich nur das Leben der Menschen rund 

um den Globus etwas genauer ansehen.  

Es herrscht in manchen Ländern immer noch Krieg, von Weltfrieden kann man kaum 

sprechen. Als Beispiel erwähne ich den Anschlag 2020 in Wien. Solange manche Menschen 

nicht begreifen, dass es mit Frieden viel schöner zu leben ist und es wichtig ist in Harmonie 

zu leben, wird sich an dieser Situation nichts ändern. 

Ich hoffe, ich habe mit diesem Text einigen die Augen geöffnet und wir 

gehen von nun an besser miteinander um.  

Bis dahin nicht auf den Abstand, die Maske und das Händewaschen 

vergessen. 

Ich wünsche allen viel Gesundheit! 

 

Selina Paar (15) 


