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 Ja, da ist Angst. 

 Ja, es gibt Isolation. 

 Ja, es gibt Panikkäufe. 

 Ja, es gibt Krankheit. 

 Ja, es gibt sogar den Tod.  

Aber, Sie sagen, dass sie in Wuhan nach so vielen Jahren des Lärms die Vögel wieder singen 

hören. Das sagen sie schon nach wenigen Wochen der Ruhe Der Himmel ist nicht mehr dicht 

mit Dämpfen  

Aber blau und grau und klar. 

 Das sagen sie in den Straßen von Assisi Die Leute singen miteinander über die leeren Plätze, 

ihre Fenster halten sie offen, so dass diejenigen, die allein sind, die Geräusche der Familie 

um sie herum hören können.  

Sie sagen, dass ein Hotel im Westen Irlands kostenlose Mahlzeiten und Lieferung an das 

Haus anbietet. Heute ist eine junge Frau, die ich kenne damit beschäftigt, Flugblätter mit 

ihrer Nummer in der Nachbarschaft zu verbreiten, damit die Ältesten jemanden haben, den 

sie anrufen können. 

Heute bereiten sich Kirchen, Synagogen, Moscheen und Tempel vor den Obdachlosen, 

Kranken und Müden Schutz und Unterschlupf zu gewähren.  

Überall auf der Welt werden die Menschen langsamer und reflektieren. 

Überall auf der Welt betrachten Menschen ihre Nachbarn auf eine neue Art und Weise. 

Überall auf der Welt erwachen Menschen zu einer neuen Realität. Sie werden sich bewusst, 

wie groß wir wirklich sind, wie wenig Kontrolle wir wirklich haben, worauf es wirklich 

ankommt: Auf die Liebe. 

 Also beten wir und erinnern uns: 

Ja, da ist Angst, aber es muss keinen Hass geben. 

Ja, es gibt Isolation, aber es muss keine Einsamkeit geben. 

Ja, es gibt Panikkäufe, aber es muss keine Gemeinheit geben.  

Ja, es gibt Krankheit, aber es muss keine Seelenkrankheit geben. 

Ja, es gibt sogar den Tod, aber es kann immer eine Wiedergeburt der Liebe geben. 

Wach auf, entscheide dich, wie du jetzt leben willst. 



Atme heute. 

Höre hinter den Fabrikgeräuschen Ihrer Panik:  die Vögel singen wieder, der Himmel klärt 

sich auf, der Frühling steht vor der Tür, und wir sind immer von Liebe umgeben. 

Öffne die Fenster deiner Seele Und obwohl du vielleicht nicht in der Lage bist über den 

leeren Platz hinweg andere zu berühren, Sing!  

  

Quelle https://youtu.be/9x25DwatvjA 
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