
Challenge CORONA 12
HERAUS - FORDERUNGEN  in Zeiten des DRINNEN- SEINS

HEUTE : HELDEN!

Es ist Dienstagabend 22 Uhr und ich habe es mir auf meinem Couchteil gemütlich 
gemacht. Gleich kommt „ Hawaii Five-O“, meine momentane Lieblingssendung. Mann 
und Sohn verdrehen die Augen und murmeln irgendetwas von „...total unrealistisch!“
„ Das ist mir sooo egal!“ sage ich, grinse breit und nippe schon mal von meinem Glas 
Rotwein. Ich will jetzt nicht gestört werden. Ich gebe zu ,ich habe etwas übrig für 
Helden und Lebensretter.Ich mag James Bond, der seit Jahrzehnten die Welt rettet,
verpasse kaum einen Tatort. Alte US-Serien wie „Baywatch“ und „Magnum“ erfreuen 
sich hoher Einschaltquoten. Krankenhausserien haben seit Dr. Brinkmann und der  
„Schwarzwaldklinik“ ungebrochen Hochkonjunktur und Millionen verfolgen gebannt die
Geschichten von Inselärztinnen in der Karibik, durchtrainierten Bergrettern, toughen
Kommissaren und selbstlosen Cops und Rettungskräften. Aber auch unerschrockene  
Ordensfrauen und kriminalisierende Pfarrer sind im Dauertrend. Warum ist das nur 
so? Ist doch erfundener Kitsch hoch drei  und echt ( siehe oben!) unrealistisch! 
Ja manchmal schon, aber es geht um Rettung - Rettung von Leib und Leben, Körper 
und Seele. Kitsch hin oder her - wir alle wollen und müssen gerettet werden, auf 
irgendeine Weise und ganz sicher jede und jeder von uns irgendwann einmal.  Rescue 
me! Doch nun in Zeiten von CORONA  läuft eine ganz eigene spezielle Reality ab, mit 
ganz besonderen Heldinnen und Helden. Auch sie können wir im Fernsehen und via 
Internet verfolgen. Das ist aber nicht unrealistisch und keine gestellte Show, sondern
wirklich wahr. Und diese Heroes sind die wahrhaften und tatsächlichen Lebensretter 
und Lebensretterinnen: Ärzte und Ärztinnen, Pflegepersonal, Rettungssanitäter, 
Angestellte im Supermarkt, LKW- Fahrer, Nachbarschaftshelfer,Seelsorgerinnen und
Seelsorger, Handwerker, Mundschutznäherinnen und viele, viele, viele, mehr und – 
kaum zu glauben…........auch DU und ICH! Der Start des neuen  James- Bond- Kinofilms 
wurde auf den Herbst verschoben,das echte Leben nicht im geringsten. Jetzt sind wir
real dran! Du und ich müssen dazu kein Superbulle, Bergdoktor oder die coole, starke 
Superwoman sein. Du und ich werden jetzt gebraucht und können Leben retten! 
„Viele kleine Leute,an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das 
Gesicht der Welt verändern, können nur zusammen das Leben bestehn! Gottes Segen 
wird sie begleiten, wenn sie ihre Wege gehn.“ Also, ganz im Sinne dieses  Kinderliedes 
sage ich dir: Du bist eine     Heldin und du bist ein Held!  Tu viele kleine Dinge, verändere
das Gesicht deiner Welt und frage dich doch bei der Gelegenheit, wer dein Leben 
schon einmal gerettet hat - auf die eine oder andere Weise!

H -  Hab Mut und geh Schritte!
E  - Erfreue dich und andere!
R -  Reise auf unbekannten Wegen!
O -  Ohne DANKE geht gar nichts!                                       von  Martina Liebhäuser -Haggenmüller




