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Doch jetzt haben wir Zeit! Durch die Maßnahmen gegen den Corona

wir vieles nicht, was wir sonst bei diesem schönen 

Wetter gerne täten. Immer noch wird empfohlen, 

die Wohnungen und Häuse

Erledigungen und Tätigkeiten zu verlassen. 

Vielleicht ist Ihr Blick in diesen Tagen nun auch 

öfter mal zu diesem einen Stapel gewandert und 

fast konnte man die Bücher sprechen hören:

„Komm, guck dir doch nicht noch die dritte Wi

derholung vom glorreichen WM

an oder die nächste Tagesschau

zur Corona-Krise, die trotz vieler Experten doch 

nur wenig neue Erkenntnis bringt. Mit uns 

kommst du mal auf andere Gedanken! Du kannst 

andere Welten bereisen – 

Ausreiseverboten! Lass dich von uns entführen, 

ohne die Couch zu verlassen!

Lesen ist nicht abgesagt – Lesen ist angesagt!

Vielleicht nehmen Sie mal ein Buch aus diesem 

Stapel und geben ihm eine Chance. 

Sicher, nicht jedes Buch wird Ihren

treffen und man kann auch mal guten Gewissens 
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Jedem, der noch nicht vollständig auf E

Tablets umgestiegen ist, kennt das Problem: Es 

gibt diesen einen Stapel mit Büchern, die man mal 

geschenkt bekommen oder gar selbst g

die man unbedingt noch lesen wollte aber es i

gendwie doch nicht schafft.  

Und selbst wenn man dann mal eins aus dem St

pel zieht und liest, sind in der Zwischenzeit zwei 

weitere dazugekommen. 

Der Philosoph Arthur Schopenhauer soll einmal 

gesagt haben: „Es wäre gut, dass, wenn man B

cher kauft, man auch die Zeit, sie zu lesen, mi

kaufen könnte.“ 
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ein Buch nach den ersten Kapiteln weglegen, wenn es Sie nicht anspricht. Aber vie

leicht entdecken Sie ja in den nächsten Wochen ein neues Lieblingsbuch! Oder Sie 

ziehen mal wieder ein altes, liebgew

Jugend verschlungen haben oder dass Sie mit ganz bestimmten Erinnerungen ve

binden.  

Ein ganz besonderes Buch, das den verschiedensten Menschen zu allen Zeiten Kraft 

gegeben hat, könnte dabei auch in Ihre Hände 

Dort heißt es im ersten Psalm über die Thora

dem, der Lust hat an der Thora

Nacht! Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bring

zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht.

Es ist ein schöner Vergleich, der hier angestellt wird. Das Lesen wird hier verglichen 

mit einem Baum, der genug Wasser zum Leben, zum Wachsen und Früchtetragen 

bekommt. In dieser Zeit der sozialen Isol

versitäten droht uns neben dem Virus noch eine ganz andere Gefahr: das Vertroc

nen des Geistes und der Seele. 

Doch wir können etwas dagegen tun! 

chen begeben, Neues aufnehmen,

fahrungen anderer Teil haben, uns an schönen Formulierungen und Gedichten e

freuen, unsere Phantasie beflügeln lassen 

tes.  
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