
Die `C´ Chroniken Teil I 

Die C Chroniken- sie könnten alles sein. Naheliegend für die meisten in diesen Tagen ist sicherlich der 

Gedanke – die Corona Chroniken. In Teilen sind sie auch damit gemeint, aber nicht nur und nicht zu 

allererst, obwohl das, was ich hier niederschreibe damit zu tun haben wird. Diese Zeilen sollen Mut 

machen, denn sie erzählen zu forderst von einem anderen `C´, von einer Christlichen Hoffnung, die 

auf dem Prüfstand steht und sich von heute auf morgen ganz neu bewähren muss. 

Das C steht für Courage zeigen, denn ich möchte von Menschen und vielen kleinen Begebenheiten 

erzählen, wo Menschen Courage zeigen und damit anderen Mut machen. 

Und das C verweist noch auf ein anderes Wort. Es steht für Charakter – der sich zeigt in ganz 

gewöhnlichen Alltagsgeschichten, in denen ganz normale Menschen, besonderen Charakter gezeigt 

haben und zeigen. 

Aber ich möchte vorne beginnen. Vorne, dass ist bei mir der 21. März. Ich werde keine genaue 

Chronologie der Ereignisse erzählen. Das hier ist kein Tagebuch mit dem Anspruch, alles möglichst 

chronologisch und vollständig wiederzugeben. 

Wer an dieser Stelle des Textes schon genervt ist und sich fragt, was das alles soll, den bitte ich, lest 

nicht weiter. Beschäftigt und belastet Euch nicht mit einem Text und mit Gedanken, über die ihr nur 

den Kopf schütteln könnt. Wenn uns diese Tage etwas lehren, dann doch dass, das wir unserer Zeit 

mehr Sinn geben mit und durch allem, was uns stärkt, gut tut und Kraft und Zuversicht spendet. 

Zurück zu (meinem) Beginn, dem 21. März! Tags zuvor ist mein Sohn von der Arbeit gekommen -  er 

arbeitet in einer Bankfiliale – und hat sich schlapp und nicht besonders wohl gefühlt. Mein zweiter 

jüngerer Sohn ist schon seit einigen Tagen durch die besondere Form des `Schul-Home-Office´ kaum 

noch unter Leuten und lernt seit einer Woche in Eigenverantwortung. Auch ich bin seit mehreren 

Tagen im Home Office und nur noch für die wichtigsten und nötigen Besorgungen draußen. Meine 

Frau ist seit 5 Tagen in der Reha und dort gut aufgehoben, so denke ich. 

Das Wochenende verbringen wir eher lustlos vor dem Fernseher (wir gönnen uns die kompletten drei 

extended Vision vom Hobbit). So sind wir zumindest nicht jeder auf sein Zimmer zurückgezogen. Im 

Laufe des Samstages verschlechtert sich unser Allgemeinzustand. Wir bekommen stärkeren, 

trockenen Husten, fühlen uns schlapp und ab Samstagabend bekomme ich Fieber. Hat uns der 

Corona Virus erwischt? 

Der Gedanke hat sich eingenistet. Und da das Fieber über Nacht zunimmt, rufe ich die vom Landkreis 

veröffentlichtet Telefon Hotline an – und werde vertröstet auf meinen Hausarzt, den ich 

Montagmorgen anrufen solle. 

Nicht getestet und unbestätigt sind wir uns mittlerweile sicher, dass wir Corona infiziert sind. Bei 

meinem ältesten Sohn hat der Geschmackssinn ausgesetzt, ein zumeist sicherer Hinweis auf den 

Virus. Es stellen sich Fragen und Gedanken ein, die sich nicht verdrängen lassen! Ist es tatsächlich der 

Virus? Wie stark wird es uns treffen? Ich kann es nicht leugnen, neben der bohrenden Ungewissheit 

schleicht sich Angst und Sorge ein. Zugleich möchte ich meine Frau in ihrer Reha noch nicht (unnötig) 

beunruhigen. Und erzähle ihr bei unserem abendlichen Telefonat nichts davon. Noch weiß ich ja 

nichts genaues, noch ist es nur ein erster vager Verdacht.  



Und noch ein Automatismus setzt sich in Gang. Ich werfe eher spontan einen christlichen Anker aus, 
der mich erdet, mich beruhigt und bei dem ich mir Zuspruch holen kann. Ein Lied erklingt in meinem 
Inneren, ein gesungenes Gebet: 
Manchmal brauchst du einen Engel 
 
Hast du Kummer tief im Herzen, 
tut dir wahrer Zuspruch gut. 
Denn mit großen Seelenschmerzen 
fehlt dir jeder Lebensmut. 
 
Refrain: 
Manchmal brauchst du einen Engel, 
der dich schützt und dich führt. 
Gott schickt manchmal einen Engel, 
wenn er deine Sorgen spürt. 
 
Wähnst du dich total am Ende 
und denkst, du hätt`st dich verirrt, 
bringt ein stiller Schub die Wende, 
dass dein Herz nicht mehr erfriert. 
 
Refrain: 
 
Hab Vertrauen in die Kräfte, 
die Gott selbst als Lotsen schickt. 
Ihre heilsamen Geschäfte 
haben dich sehr schnell erquickt. 
 
Refrain: 
Manchmal brauchst du einen Engel, 
der dich schützt und dich führt. 
Gott schickt manchmal einen Engel, 
wenn er deine Sorgen spürt. 
 
(gesungen von Siegfried Fietz, nachzuhören auf YouTube) 
 

Fortsetzung folgt…. 


