


In der Vergangen-
heit gefangen?!
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benZuHause“ oder „#FlattenTheCurve“ 
zum Schutz von Risikogruppen zeigen. 
Durch die gewonnene Zeit konnten wir 
uns endlich Dingen widmen, die typi-
scherweise gerne liegen bleiben, sei es 
den Garten für den Frühling fit machen 
oder einfach mal ein Buch zu lesen. Wem 
es nicht zuvor schon klar war, der hat spä-
testens durch die sogenannten systemre-
levanten Tätigkeiten gelernt, wie wichtig 
Menschen in und für unsere Gesellschaft 
sind, die in diesen Berufen arbeiten. Das 
Corona-Virus macht uns deutlich, dass 
hustende und schniefende Mitarbeiter 
ins Bett und nicht auf die Arbeit gehören, 
was nicht nur für die Zeit der Corona-
Krise gilt. In Sachen Digitalisierung hat 
das Bildungswesen durch Online- und 
Home-Learning einen großen Schritt 
nach vorne gemacht. Das gleiche gilt für 
das Home-Office – die Fortschritte auf 

Liebe Leserin, lieber Leser,

Ende 2019 spielte Corona für die Auswahl des Themas für die aktuelle Ausgabe kaum eine Rolle. Heute ist vieles nicht mehr so 
wie es war. Wir alle mussten uns großen Herausforderungen und Veränderungen stellen.

Verursacht durch eine winzige Kleinigkeit, das neuartige Corona-Virus. Es hat weltweit das öffentliche Leben aus voller Fahrt 
nahezu auf Null gebremst. Was Ende 2019 noch in China – gefühlt sehr weit weg von uns – begann, breitete sich rasant aus und 
hielt bzw. hält noch immer die ganze Welt in Atem. Keine Frage, die Corona-Zeit ist eine Extremsituation. Weder ich noch sonst 
jemand aus der Aber-Glaube-Redaktion will diese Situation schön reden.

Dennoch bietet uns die Corona-Krise die 
Gelegenheit zur Selbstreflektion. Sie lenkt 
uns darauf, was jetzt wirklich zählt und 
wichtig ist. Sie zeigt uns sehr deutlich, 
welche althergebrachten Strukturen und 
teils liebgewonnenen Verhaltensweisen 
jetzt nicht mehr funktionieren. Durch die 
mit dem Corona-Virus einhergehenden 
Einschränkungen kommen wir wieder in 
Kontakt mit unseren Werten - jeder für 
sich und alle zusammen als Gemein-
schaft. Durch das Corona-Virus hatten 
wir – gezwungener Maßen – mehr Zeit, 
aktiv darüber nachzudenken, über uns 
und die wichtigen Dinge in unserem Le-
ben und wir konnten unsere Ausrichtung  
neu justieren. Wir konnten den Zusam-
menhalt der Gesellschaft erleben, z. B. 
bei den unzähligen freiwilligen Hilfsakti-
onen. Die Menschlichkeit obsiegt gegen 
den Egoismus, wie die Aufrufe „#WirBlei-

diesem Gebiet könnten vielen Menschen 
als Vorteile bei Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf auch nach der Krise erhalten 
bleiben. Nicht zuletzt könnte das Virus 
dazu beitragen, dass sich das Klima er-
holt. Satellitenbilder der NASA zeigen, 
dass Chinas Emissionen im Februar dras-
tisch gesunken sind, ähnliches war auch 
in Norditalien zu beobachten.

Wie denkst Du darüber? Welche Erfah-
rungen und Beobachtungen hast Du in 
den letzten Wochen und Monaten ma-
chen können?
Wir freuen uns auf Deine Rückmeldung, 
schreib uns einfach an magazin@aber-
glaube.de.

Gerne veröffentlichen wir (anonym oder 
mit Namen) Deinen Beitrag in unserer 
nächsten Ausgabe.

Passt gut auf Euch und Eure Lieben auf
und bleibt gesund!

Viele Grüße Dein AberGlaube!?-Redaktionsteam   
Christiane   Heinz   Laura   Michelle   Miriam   Vilson
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Die Redaktion nimmt Ihre
   Themen wahr!
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