
Die `C´ Chroniken – Teil II 
 
Chaotisch – mit diesem Wort könnten die nächsten Tage überschrieben sein. 
 
Mein jüngster Sohn und ich werden trotz klarer Symptome nicht getestet. Es fehlt der 
nachgewiesene Kontakt mit einer infizierten Person und auch in einem Risikogebiet waren wir nicht 
in den letzten zwei Wochen. Mein älterer Sohn hat mehr `Glück´ bei seinem Hausarzt, da er auch 
keinen Geschmackssinn mehr hat, wird er noch am Montag (23. März) zum Testen geschickt! 
Dienstagabend erhält er den Befund – positiv auf Corona getestet. Nun muss er eine Checkliste mit 
allen Kontakten zusammentragen, die er 48 Stunden vor dem Tag der ersten Symptome hatte. Durch 
zahlreiche Kontakte kann er sich dort angesteckt haben. Sicher weiß das aber letztlich niemand. 
 
Mittwochmorgen rufe ich erneut unseren Hausarzt an. Nun können auch wir getestet werden. 
Zugleich wird meiner Frau von jetzt auf gleich mitgeteilt, dass sie ihre Reha aufgrund des 
Positivbefundes (was für ein seltsam anmutender Begriff für eine negative Nachricht) sofort 
abbrechen muss. Wir selbst können sie nicht abholen, das übernimmt ihre Schwester. 
 
Alle drei werden wir so am Nachmittag noch getestet. Am Donnerstag steht fest, mein Sohn und ich 
haben den Virus, meine Frau – Gott sei Dank – nicht. Durch meinen Tage vorher schon begonnen 
Home Office können mögliche Infektionen mit Blick auf Kollegen und andere Kontakte 
ausgeschlossen werden. 
 
Seit dem 21. März sind wir von jetzt auf gleich an unsere 4 Wände gebunden. Wir können nicht mehr 
raus, gerade noch mal in den Garten (was für ein Geschenk gegenüber all jenen, die weder einen 
Garten noch einen Balkon haben!). Die Sorge, ernsthafter infiziert zu sein ist gewichen. Seit Tagen ist 
der Verlauf eher gebremst. Aber wir sind schnell erschöpft und brauchen immer wieder viel Pausen 
und Ruhe. Wir merken, da trägt der Körper einen Kampf mit einem unsichtbaren Gegner aus. 
 
Zugleich gibt es so vieles in den ersten Tagen zu regeln, dass sich ein Gefühl von Langeweile nicht 
einstellt – das sollte erst später kommen. 
 
In einer solchen Ausnahmesituation zeigt sich, auf wen Du Dich tatsächlich verlassen kannst. Wir 
haben Familie, Freunde, Arbeitskollegen und Nachbarn in Kenntnis gesetzt – und sofort gab es von so 
vielen Seiten Hilfsangebote, die uns überwältigt haben und uns zum Teil nur beschämt und tief 
dankbar zurücklassen. 
 
Und in dieser auf dich zurückgeworfenen Situation merkst du auf einmal, wie viel Hilfe du tatsächlich 
brauchst und wie gut dir unverdiente Anteilname und kleine Aufmerksamkeiten tun: 

 Unsere älteste Clique – Freunde auf die Du wirklich zählen kannst! 

 Nachbarschaft, die da ist, wenn sie gebraucht wird! 

 Freunde, die an Dich denken! 

 Telefonate mit lieben und Dir vertrauten Menschen! 

 Familie, einfach da – einfach gut! 
 
Sie alle haben Charaktereigenschaften gezeigt, die uns die Gewissheit gegeben haben, wir sind zwar 
zuhause isoliert aber nicht allein!! 

 Da wird das Rezept gegen eine Virusinfektion am Auge meines Sohnes eingelöst (wohl eine 
Folge der Corona Infektion) 

 Die Tochter von Freunden besorgt uns Halsschmerztabletten – ob sie wirklich helfen wissen 
wir nicht, aber wie gut ist es, sie zu bekommen 

 Uns wird selbstgenähter Mundschutz gebracht – und dabei sogleich zu verteilende 
Krankmeldungen und Unterlagen für die Krankenkasse und dem Arbeitgeber mitgenommen 
und zugestellt 



 Ein Nachbar stellt meiner Frau sein Trimm-Dich-Fahrrad zur Verfügung, damit sie trotz Reha 
Abbruch noch weiter etwas für ihre Fitness machen kann 

 Es wird uns selbstgemachter Eintopf gebracht 

 Morgens liegen Brötchen und Marmelade vor der Tür – wir wissen bis heute nicht von wem! 

 Schon zweimal wurde unser wöchentliche Großeinkauf übernommen – so kommen wir mit 
allem, was wir brauchen, gut durch zwei Wochen Quarantäne 

 Und wieder finden wir Leckereien vor unserer Tür 

 Zweimal liegen Blumen und Süßes dabei 

 Sonntagsbrötchen ungefragt gebracht – wie wunderbar 

 Ein gefüllter Präsentkorb mit zusätzlich viel Lesestoff 

 Die Post bringt ein Päckchen mit Bier und Prosecco – wir freuen uns schon darauf, beides 
bald genießen zu können 

 Und wieder bringt eine gute Freundin Unterlagen zum Arbeitgeber und zur Krankenkasse 

 Aaron wird von seiner Patentante mit einem Gutschein bedacht 

 Und nicht zu vergessen die vielen Mitteilungen über WhatsApp und die nicht gezählten 
Anrufe, bei denen sich nach unser Wohlbefinden erkundigt wird – auch der Computer schafft 
wichtige Verbindungen, die uns in dieser Zeit so gut tun! 

 
Wir sind reich beschenkt und voller Dankbarkeit! Es sind so viele für uns da, es helfen so viele 
selbstverständlich ohne dass sie darum gebeten werden müssen! Wenn dieser so belastenden Zeit 
überhaupt etwas Positives abzugewinnen ist, dann, das sie die Chance bietet zu zeigen, was uns als 
Gesellschaft zusammenhält. Wir sind soziale Wesen und zeigen das gerade jetzt, wo Distanz die beste 
Verbundenheit ist, die wir aufbringen können. Als Christ kann ich nicht anders, als all dies auch als 
eine zutiefst christliche Glaubenserfahrung zu deuten. 
 
Mir kommt der Psalm 91 in den Sinn. Dieser `Trostpsalm´ ruft zu Vertrauen in Gott auf, gerade jetzt 
kann er auch mir, uns genau das spenden: Ein wenig Trost! 
 
Wer im Schutz des Höchsten wohnt / und ruht im Schatten des Allmächtigen,   
der sagt zum Herrn: «Du bist für mich Zuflucht und Burg, / mein Gott, dem ich vertraue.»   
Er rettet dich aus der Schlinge des Jägers / und aus allem Verderben.   
Er beschirmt dich mit seinen Flügeln, / unter seinen Schwingen findest du Zuflucht, / Schild und 
Schutz ist dir seine Treue.   
Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten, / noch vor dem Pfeil, der am Tag 
dahinfliegt,   
nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht, / vor der Seuche, die wütet am Mittag.   
Fallen auch tausend zu deiner Seite, / dir zur Rechten zehnmal tausend, / so wird es doch dich nicht 
treffen.   
Ja, du wirst es sehen mit eigenen Augen, / wirst zuschauen, wie den Frevlern vergolten wird.   
Denn der Herr ist deine Zuflucht, / du hast dir den Höchsten als Schutz erwählt.   
Dir begegnet kein Unheil, / kein Unglück naht deinem Zelt.   
Denn er befiehlt seinen Engeln, / dich zu behüten auf all deinen Wegen.   
Sie tragen dich auf ihren Händen, / damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt;   
du schreitest über Löwen und Nattern, / trittst auf Löwen und Drachen.   
«Weil er an mir hängt, will ich ihn retten; / ich will ihn schützen, denn er kennt meinen Namen.   
Wenn er mich anruft, dann will ich ihn erhören. / Ich bin bei ihm in der Not, / befreie ihn und bringe 
ihn zu Ehren.   
Ich sättige ihn mit langem Leben / und lasse ihn schauen mein Heil.» 
 
Fortsetzung folgt …. 


