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„Cor-o-na: herzlos“

Liebe Leserin, lieber Leser,

beim Betrachten des Wortes „Corona“ ist mir aufgegangen, dass es etwas 
humoristisch eine lateinisch-fränkische Kombination ist. Das lateinische Wort 
„cor“ heißt „Herz“ und in fränkischer Gesinnung, gerade in Oberfranken, wo 
ich gebürtig herkomme, sagt man oft „o-na“. Komm mir bloß nicht damit! - 
sagen sich viele Menschen, wenn sie etwa angesprochen werden: „Du sag 
mal, könntest du…?“ Oder: „Meinst du nicht, das wäre nicht auch was für 
dich?“ O-na! Komm mir bloß nicht damit. Einmal abgewunken, das Gespräch 
beendet.

Corona lädt dazu ein, einmal mehr nachzudenken, wie wir leben. Herzlos? 
Mit ganzem Herzen?
Leben wir nicht allzu oft in herzlosen Zeiten?
Manchmal denke ich: Ja, auf jeden Fall. Wenn der Mensch als Belastung 
gesehen wird etwa. Er rechnet sich einfach nicht - nach wirtschaftlicher 
Betrachtung. Gerade dann, wenn er schwach oder alt oder mit 
Beeinträchtigung sein Leben meistert. Wenn er nicht mehr die Arbeitsleistung
erbringen kann, die vielleicht einmal da war. Da ist so viel herzlos.

Und zugleich denke ich mir dann wieder: Ist es nicht auch gleichzeitig schön, 
wie herzlich so viele Menschen sich derzeit begegnen. Mit einem Lächeln, mit
einem Regenbogenbild am Fenster grüßend, mit kleinen Gesten des Alltags 
beim Einkauf, wenn füreinander gesorgt wird. Oder wenn einige den vielen 
Menschen mit derzeit so wichtigen Aufgaben eine kleine Freude machen, 
auch wenn diese zu Recht meinen: Das ändert doch am Grundsatzproblem 
nichts. In diesen Situationen erlebe ich so viel Herzerfüllung.

Cor-o-na. Herzlos - herzvoll?
Vielleicht will uns diese Zeit ein wenig auf den Weg führen, dass wir wieder 
mehr das Herz sprechen lassen. (und dabei gleichzeitig das Gehirn nicht 
ausschalten)

Haben wir ein Herz für Kinder, Schwache, Kranke und Benachteiligte, 
Menschen in schweren Situationen und mit einigem auf dem Herzen, mit 
alten und pflegebedürftigen Menschen!

Ich grüße Sie und euch herzlichst!
Ihr/Euer Diakon Bertram Ziegler


