
 

Corona hat nicht nur die Todesangst mit sich gebracht, sondern auch eine neue Sprache mit 

vielen neuen Vokabeln. Als Nichtmuttersprachler, höre ich seit zwei Wochen täglich viele 

neue Worte und Ausdrücke, die ich vorher noch nie gehört habe oder im Sprachkurs gelernt 

habe; Worte wie: „Quarantäne, Ausgangssperre, Eindämmen, Rückholaktion, Risikogruppen, 

Alltagshelden …“.  

Es gibt auch Wörter, die bis jetzt eine positive Bedeutung hatten, nun aber einen sehr 

negativen Eindruck hinterlassen und den Menschen einen Schrecken ins Gesicht zeichnen. 

Wie zum Beispiel das Wort „Kontaktfreudig“ oder allein das Wort „Positiv“. Niemand will 

Kontakt mit einem Menschen, der „Positiv“ getestet wurde.  

Corona hat die Sprache und den Rhythmus des Alltags verändert. Jetzt gibt es keinen 

Zeitdruck mehr. Innerhalb von einigen Stunden wurden alle Termine abgesagt.  Alle 

Veranstaltung von groß bis klein sind „bis auf weiteres“ abgesagt, wie auf den Aushängen an 

Büros, Einrichtungen oder Kirchen zu lesen ist. Angefangen haben diese Verbots-Regeln mit 

der Beschränkung bei öffentlichen Versammlungen auf tausend Teilnehmer, jetzt dürfen nur 

noch zwei Personen in öffentliche Räume eintreten. 

Bis vor zwei Wochen haben wir versucht mit allen möglichen Mitteln unsere leeren Kirchen 

zu füllen. Jetzt echot die ganze Welt mit dem Aufruf; „Bleiben Sie zu Hause“!  

Das Lebensmotto: „Höher, schneller, weiter“ wurde zur Seite geschoben und nun mussten 

wir alles „verlangsamen“ und kämpfen um Leben und Tod.  

Kirche, Unternehmer, Politiker, Medien, alle haben ihre Sprache verändert. Folgende Zeilen 

konnten wir in einer Tageszeitung lesen: „Wir wissen um die Bedeutung des gemeinsamen 

Betens, Singens und Innehaltens. Aus diesem Grund übertragen wir an diesem Sonntag ab 10 

Uhr einen katholischen Gottesdienst, eine Eucharistiefeier, live auf unserer Internetseite und 

im Fernsehen.“ Es war sehr berührend für mich diese Zeilen zu lesen, weil auch in dieser 

Zeitung immer wieder vernichtende Zeilen über die Kirche und ihre Anhänger zu lesen 

waren. 

Sprache des Coronas 



Auch die Sprache der Politiker hat sich in diesen Tagen verändert. Sie reden über 

Zusammenhalt, Besonnenheit und bei manchen endet die Rede sogar mit den Worten 

Gottvertrauen und Glaube. Ihre Worte gleichen nicht mehr denen von vor zwei Wochen, 

sondern sie weisen auf den großen Zusammenhalt hin und die Besorgnis um das Wohl und 

die Sicherheit der ihnen anvertrauten Menschen. „Solidarität und Zusammenhalt“ diese zwei 

Worte haben ein großes Gewicht bekommen in dieser Krisenzeit.  

Menschen, die in einem schlecht bezahlten Beruf arbeiten oder viel Verachtung und 

manchmal sogar Angriffe in ihrem Alltag erfahren haben, sind innerhalb von wenigen 

Stunden zu „Helden des Alltags“ geworden. Nachbarschaftshilfe, Musik auf dem Balkon und 

noch viele innovative Ideen fließen zusammen im Kampf gegen diesen gemeinsamen Feind.  

In diesen Tagen denke ich oft, von so einer Welt hat man immer geträumt. Bisher haben wir 

den Kampf um Leben und Tod alleine bestritten, weil unsere Probleme immer individuell 

waren, jetzt haben wir ein gemeinsames Problem, das die ganze Welt umfasst. Was für ein 

Trost und Hoffnung mitten in der großen Misere. 

Während ich diese Zeilen schreibe, bemerke ich, dass ich über diese Krise philosophieren 

kann, solange ich nicht direkt betroffen bin. Bis zu diesem Moment: Corona - das sind 

„unbekannte Zahlen“ für mich. Die Zahlen der kranken oder verstobenen Menschen in 

China, in Italien, in Frankreich, in Spanien, weltweit. Aber wenn diese „Zahlen“ ein 

„Gesicht“ und einen „Namen“ bekommen, dann kann ich nicht mehr philosophieren. Wenn 

ich persönlich oder einer meiner engsten Mitmenschen davon betroffen ist, kann ich nicht 

mehr die „Sprache des Coronas“ sprechen. In meinen Augen wird auch die Todesangst 

hochsteigen.  

Ein Mitbruder aus Afrika erzählte, dass in einer afrikanischen Sprache das Wort Corona 

Rosenkranz bedeutet. In ihrer Sprache heißt Corona Rosenkranz.  

Wir können mit „Corona“ gegen „Corona kämpfen“. Ich wünsche und bete, dass diese 

Sprache des Coronas, Zusammenhalt, Solidarität, Nachbarschaftshilfe, Ehre für die Helden 

des Alltags immer und ewig bleiben, auch nach der Corona-Zeit! 

Dafür bete ich auf die Fürsprache der „Königin Corona“, der Gottesmutter für Sie und für 

uns. 

Euer Kaplan Joseph. 

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade,der Herr ist mit dir.Du bist gebenedeit 

unter den Frauen, 

und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.Heilige Maria, Mutter Gottes, 

bitte für uns Sünder, 

jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. 


