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Schlimmer als der Coronavirus! -Hass, Neid und Menschenverachtung
Manche meinen es gibt nichts schlimmeres als den Coronavirus und die Coronaseuche. 
Es ist ja wirklich beängstigend: Isolation, Kranke, Tote, wirtschaftliche Katastrophen, Aus-
wegslosigkeit, Hilfslosigkeit, Depression und Aggression. Und eine Bedrohung, die unfass-
bar winzig und doch unfassbar mächtig ist. Gibt es schlimmeres?
Noch schlimmer erlebe ich einen anderen Virus, den ich für noch gefährlicher halte: Hass, 
Neid und Menschenverachtung. Diese „Viren“ zerstören Solidarität und das Leben unter 
den Menschen in einem umfassenden Sinn. Sie zerstören Widerstandskraft, nehmen Le-
bensmut und können tödlich sein. 

Neue „Virenbekämpfung“
Mir kommt der Gedanke, dass die gleichen Haltungen mit denen wir versuchen mit der 
Coronakrise fertig zu werden auch Heilmittel für die oben genannten „Viren“ sind: 
- Solidarität und Mitgefühl trotz social distancing
- gute, ermutigende Worte und Taten von vielen Menschen 
- Verantwortungsbewusstsein füreinander, nicht nur im engsten Umfeld (Familie, Gemein-
   de) sondern im ganzen Land, in Europa und hoffentlich auf der ganzen Welt
- die Suche nach den geistigen und spirituellen Ursachen dieser Katastrophe und die 
   Zuversicht diese Ursachen zu erkennen und zu heilen 

Es wäre gut einen „geistigen Impfstoff“ gegen Hass, Neid und Menschenverachtung zu 
finden und einzusetzen. Ich glaube, dass man dann auch einen wirklichen Impfstoff gegen 
Covid19 finden kann. Mich ermutigt, dass ein Großteil der Corona-Infizierten nicht zwangs-
läufig Krankheitssymptome zeigen, dass sie und wir alle aber trotzdem sehr achtsam sein 
müssen, damit diese Seuche sich nicht noch weiter ausbreitet. 
Dasselbe gilt für mich für die „geistigen Viren“ von Hass, Neid und Menschenverachtung. 
Wir alle sitzen im selben Boot, leben alle auf dieser einen Erde und haben Verantwortung 
füreinander und für die Schöpfung. Nur mit Wohlwollen und Klarheit,  Solidarität und 
Wertschätzung, mit Achtung voreinander und Achtsamkeit („Antivirenprogramm“) werden 
solche Krisen überwunden werden können.
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Ein Hoch auf die Solidarität!
P. Johannes Pausch OSB


