
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

überall sind sie jetzt unter uns: die Urlaubsrückkehrer. 

Nirgends ist man mehr vor ihnen sicher. Sie sind der Grund, 

warum wir Schulen bestimmt bald wieder schließen 

müssen. Und überhaupt gibt es die anbahnende zweite 

Welle ja nur wegen denen. Dem braven Bürger, der es in 

den Ferien maximal bis in den Schwarzwald oder an die Nordsee geschafft hat, kann ja schließlich nichts 

passieren. Er hält sich an die Regeln, trägt immer schön seine Maske und hält Abstand. Es sind die 

anderen, die das Virus wieder verbreiten…  

 

Und dann kommt ein Anruf. Man kennt jemanden, den es getroffen hat. Und noch schlimmer, man ist mit 

ihm zusammen gewesen. Kein Malle-Party-Urlauber, sondern der Freund, der Nachbar oder die 

Schwester. Und plötzlich ist man mittendrin in der Spirale. Wann hat man sich zuletzt gesehen? Hat der 

Kontakt ausgereicht, um selbst auch infiziert zu sein? Was muss ich tun? Wen rufe ich an? Und wie erklär 

ich es den anderen, mit denen ich wiederum zusammen gewesen bin? 

Statt mit dem Zeigefinger auf andere zu zeigen, überkommt einen die Angst. Man schämt sich und 

fürchtet sich vor den Reaktionen der anderen. 

 

Hochmut kommt sprichwörtlich vor dem Fall! Und im Moment habe ich oft das Gefühl, dass sich ein 

Hochmut und eine Überheblichkeit in Bezug auf Corona ausbilden. Man hat die neuen Schuldigen 

gefunden. Die bösen Urlauber bringen das Virus zurück zu uns. Im Internet werden sie mit 

Hasskommentaren übersät.  

 

Klar, jeder darf sich seine eigene Meinung über Verhaltensweisen und Vorsichtsmaßnahmen bilden. Aber 

wir sollten nicht vergessen, dass es schlussendlich jeden von uns treffen kann. Nicht jeder Mallorca-

Urlauber hat direkt Corona. Und nicht jeder, der Zuhause seinen Urlaub verbracht hat, wird davon 

verschont werden. In dieser Krise gibt es keine Übermenschen, die besser sind als andere. 

 

Im Wochenspruch aus dem Petrusbrief heißt es: „Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen 

gibt er Gnade.“ (1. Petr 5,5b). Vielleicht kann uns das zum Leitspruch für die kommenden Wochen werden, 

damit wir weiterhin demütig mit der Krankheit umgehen. Das heißt auf der einen Seite, dass wir weiter 

zusammen daran arbeiten, dass sich das Virus nicht unkontrolliert ausbreitet. Auf der anderen Seite aber 

auch, dass wir die, die es getroffen hat, nicht noch zusätzlich mit bösen Kommentaren und Zeigefingern 

belasten.  
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