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Während unsere Gottesdienste wegen der Corona-Krise ausgesetzt sind, teilen hier 

Pfarrer, Diakon und unsere Mitarbeiter ihre Gedanken mit Ihnen: 

Von Pfarrer Rainer Maier: 

Was wir lernen könnten 

Können die Schülerinnen und Schüler im Moment wirklich zu 

wenig lernen? Vielleicht lernen sie im Moment ja sogar sehr viel. 

Vielleicht lernen sie etwas, was viele meiner Generation bisher 

noch nicht lernen konnten.  

Viele Selbstverständlichkeiten verschwinden im Moment. 

Kinder dürfen keine Einschränkung der Arbeitsleitung bedeuten, meinten viele.  

Einsamkeit gibt es doch gar nicht bei all den Ablenkungen und Dating-Seiten. 

Zu viel Stress bei der Arbeit und in der Familie? Dafür gibt es doch eine Medizin, 

verspricht die Werbung. Der Stress bleibt, aber das ist ja gut so. Und das 

Ohrgeräusch, der Hilferuf des Körpers bleibt auch, aber damit kann man leben.  

Viele meiner Generation tun sich sehr schwer mit den vielen Einschränkungen 

durch die Krise. Wir dachten wir hätten die große Freiheit und Unabhängigkeit.  

Die Krise macht sichtbar, was ist. Alleine leben ist eben nicht nur die große 

Freiheit, sondern bringt auch Einsamkeit mit sich.  

Kinder fordern uns sehr und ließen sich schon bisher nicht einfach in den 

Arbeitsprozess integrieren. Wenn sie krank waren oder Probleme hatten, oder 

Mutter oder Vater nicht fit waren; das brachte Eltern schon bisher an die Grenzen. 

Die häusliche Gewalt ist nichts Neues. Aber mit ein bisschen Abstand immer 

wieder, schien sie für manche erträglich zu sein und zu tolerieren. 

Vielleicht lernen wir alle aus dieser Krise, was unsere Kinder schon im frühen Alter 

entdecken können.  

Keine Toleranz bei häuslicher Gewalt. Wer die Persönlichkeit des anderen nicht 

achtet, kann kein Verständnis erwarten – auch nicht gelegentlich. 

Wenn wir in einer Welt mit Kindern leben wollen, müssen wir den Eltern Raum 

lassen, auch als Arbeitgeber, Kolleginnen und Nachbarschaft.  

In häuslicher Gemeinschaft zu leben, heißt immer auf manches Eigene zu 

verzichten. Aber je größer die Unabhängigkeit, umso größer der Verzicht auf Nähe. 

Wir denken aneinander …  

auch im Internet: www. Erloeserkirche-Marquartstein.de 
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