
Wann ist Corona endlich vorbei? 
Von Franz Winzeler. Vielleicht gehören Sie auch zu denen, die es manchmal nicht mehr 
hören können, liebe Leserinnen und Leser, dieses Wort Corona, dauernd präsent in den 
Medien, die diesbezüglichen Meinungen der Experten, die sich auch widersprechen, 
Statistiken, die nicht wirklich weiterhelfen? Man kann manchmal fast das Gefühl 
bekommen: Die ganze Welt schaut nur noch auf Corona, und verliert dabei den Blick auf 
vieles, das sonst noch bedrohlich ist in dieser Welt, oder auch immer noch wunderbar 
und schön? Und ich frage mich manchmal auch: Was ist nun schlimmer: Das Virus 
Corona? Oder was es alles ausgelöst hat auf dieser Welt? 
 
Positiv sehe ich, dass vielen vielleicht wieder etwas mehr bewusst wurde, dass wir 
Menschen auch im 21. Jahrhundert nicht einfach alles im Griff haben und kontrollieren 
können. Und das ist wohl auch gut so. Das Leben ist nicht nur verfügbar. «Lehre uns 
bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden», mahnt uns Psalm 90. 
 
Unsere Welt ist sehr komplex. Niemand hat alle Faktoren im Blick, die unser Leben auch 
noch beeinflussen könnten. Und dann gibt es da ja nicht nur materielle Faktoren? Es gibt 
ganz sicher auch psychische Faktoren, und möglicherweise sogar eine geistige Welt, die 
man dann mit dem Wort Gott verbinden kann? 
 
Der Apostel Paulus hat im Römerbrief einmal festgehalten: «Denn ich bin gewiss, dass 
weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder 
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur 
uns scheiden kann von der Liebe Gottes…». Auch Paulus kennt weitere Faktoren, die 
sich neben einem Virus auch noch auf unser Leben auswirken können. Vielleicht sind 
sie sogar stärker als Viren, oder die Schöpfer der Viren?  
 
Der Tiefenpsychologe C.G. Jung spricht in diesem Zusammenhang von Archetypen, 
Urprägungen, geistige oder seelische Mächte, die unser Leben, auch unsere kollektiven 
Reaktionen auf äussere Bedrohungen, mehr prägen als wir denken. Wir sind nicht so 
frei, wie einige wohl denken. Die rein materialistische Sicht auf unser Leben ist sehr 
einseitig, berücksichtigt wahrscheinlich längst nicht alle Faktoren. 
 
Aber wann, wann ist nun endlich Corona vorbei? Ich weiss es auch nicht, ich hoffe sehr, 
sehr bald, aber eines weiss ich mit Paulus zusammen: Was immer auch noch auf dieser 
Welt passieren wird, nichts, wirklich gar nichts, kann uns trennen von der Macht der 
Liebe. Die Liebe bleibt das Grösste, auch das grösste Geheimnis. 


