Coronagedicht
Sorgen belasten mein Herz,
In mir entwickelt sich ein riesen Schmerz.
Angst breitet sich aus,
Viele bleiben Zuhaus.
Nationen machen ihre Grenzen dicht.
Und warum? Wegen dir kleinem Wicht.

Corona ist dein Name,
Du bist eine gefährliche Gabe.
Wer hat dich nur erfunden?
Du hast dich hartnäckig an die Menschheit gebunden.
Dein Ursprung ist bislang noch ungewiss,
Aber eines ist klar, du bist gefährlicher als ein Hundebiss.

Husten, Halsschmerzen, Lungenentzündung, Fieber,
In diesen Formen wart ihr noch nie da.
Du forderst Todesopfer in hoher Zahl,
räumst die Straßen blitzekahl,
Leichentransporte sieht man bloß,
In meinem Hals entsteht ein Monsterkloß.

Im Griff hast du die ganze Welt,
Da hilft jetzt auch kein Berg an Geld.
Die Wirtschaft liegt am Boden,
Die Welt hast du aus den Angeln gehoben.
Unser scheinbar sicheres Leben,
ist nun ein Alptraum und ein riesiges Beben.

Du unsichtbarer Feind setzt Gesetzte außer Kraft,
Und zerstörst gleichzeitig unsere Macht.
Unterschätzt haben wir diese Gefahr,
Und jetzt bist du exponentiell da.
Die Coronakurve steigt,
Aber die Menschheit nicht schweigt.
Maßnahmen treten in Kraft,
Hamsterkäufe ersetzen die menschliche Macht.
Alle Pläne zerbrochen,
In Zukunft können wir Nudeln mit Klopapier und Mehlsauce kochen.

Deine Anwesenheit regt zum Denken an,
Der Mensch zuvor immer höher, schneller, weiter leben kann.
Doch durch dich wird unser Leben entschleunigt,
Und menschliche Fehler bereinigt?
Du lässt uns reflektieren,
nicht nur über Viren,
sondern über unsere Taten an der Welt:
Massenkonsum, Umweltverschmutzung und Verschwendung von Geld.
Wir sollten umdenken und auf das Wichtigste schauen:
Ein Leben in Gesundheit mit Menschen, die wir lieben und keine weltlichen Ressourcen
klauen.

Du gefährlicher Wicht,
zerstörst nicht unser Weltenlicht.
Wir kämpfen gegen dich an,
Du ziehst uns nicht mehr in deinen Bann.
Was tust du uns nur an?

Doch wir werden nicht aufgeben,
Und für die Toten beten und weiterleben.
Wir dürfen dich nicht länger unterschätzen,
Müssen uns an alle Maßnahmen halten und nicht in Gruppen schwätzen.

Leute, bleibt Daheim,
Das ist nicht gemein!
Sondern rettet Leben,
was wir doch alle erstreben!
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