
 

                       Corona / Hexenschuss und der kleine Tod 

 

 

Im April 2022 konnte man auf einer österreichischen Online-Plattform von einer Österreicherin lesen, 

dass sie sich in 54 Tagen zweimal mit Corona infizierte. Eine kurze Reinfektionszeit, die ein Fallbericht 

belegt. Sie selbst sagte: "Ich dachte, ich muss sterben". Nicht nur einmal war sie kurz davor, den Not-

ruf anzuwählen. Sie hatte so hohes Fieber, Kopfschmerzen, wie noch nie in ihrem Leben. Sie sei nur 

dagelegen und habe an die Decke gestarrt, berichtete sie später. Das Schlimmste, so berichtet sie 

weiter, sei die Atemnot gewesen: "Zwei oder drei Tage hatte ich einen extremen Druck auf der Brust, 

als würde jemand darauf sitzen", berichtet die dreimal Geimpfte aus Wien. 

Im Mai 2020 wurde auf einer deutschen Online-Plattform davon berichtet, dass bis dahin in Deutsch-

land bereits über 8.600 Menschen mit und an Corona gestorben seien. Im Interview erzählt ein Be-

troffener, wie er gegen die Krankheit gekämpft und versucht hat, andere zu warnen. Obwohl er offi-

ziell genesen ist, leidet er unter den Spätfolgen. Sein Kampf gegen das Virus beschreibt er ebenfalls 

mit den Worten: „Ich dachte, ich sterbe“. 

Beim Lesen dieser Berichte fiel mir ein, dass ich vor vielen Jahren ebenfalls das Gefühl hatte, ich müs-

se sterben. Aber es war „nur“ ein „Hexenschuss“.  

(Wikipedia: Der Begriff Hexenschuss verdeutlicht die mittelalterliche bzw. frühneuzeitliche Vorstellung, 

dass Krankheiten von übernatürlichen Wesen (z. B. Hexen, Alben, Elfen) einem Menschen mittels eines 

Pfeilschusses zugefügt werden. In jedem Fall war und ist es ein anhaltender Schmerz, insbesondere im 

Lendenwirbelbereich, mit nachfolgenden Bewegungseinschränkungen.)  

Diese Bewegungseinschränkung in Verbindung mit dem anhaltenden Schmerz vermittelte mir das 

Gefühl, ich müsse jetzt sterben. Im Nachhinein verband ich diese Situation mit der Vorstellung eines 

„kleinen Todes“. Ich war aber sehr überrascht als ich für mich den Ausspruch „Kleiner Tod“ (und die 

Gesamtsituation des Schmerzerlebens) im Internet abklären wollte. Und so googelte ich: „Der kleine 

Tod“. 

Bei Wikipedia ist zu lesen: Der kleine Tod steht für eine Bezeichnung für den Orgasmus. Es gibt 

offenbar Parallelen zwischen Orgasmuserleben und Todesvorstellungen. 

Wikipedia weiter: „Vorstellungen zu Tod oder Sterben und zum Orgasmus weisen Ähnlichkeiten auf. 

Nicht selten werden sie weltanschaulich oder künstlerisch miteinander in Zusammenhang gebracht. 

Die französische Umschreibung für den Orgasmus La petite mort, „der kleine Tod“, spie-gelt die 

Assoziation Orgasmus und Tod sprachlich wider. Derartige Entsprechungen finden sich in 

philosophischen und religiösen Zusammenhängen, in der Malerei sowie in der Dichtkunst und in der 

Literatur.“  

In der weiteren Recherche wird ein Datenverlust gleichgesetzt mit einem „kleinen Tod“, denn schein-

bar macht (nach dem Datenverlust) jetzt alles keinen Sinn mehr. Wem eine Festplatte 

unwiederbringlich abgeschmiert ist, weiß von was da die Rede ist. Ein herber Verlust, aber es ist eben 

nur ein kleiner Tod, nur ein Teilverlust und kein Komplettausfall. Aber solch ein Datenverlust kann 

schon ganz schön „an die Nieren gehen“ – es schlägt in jedem Falle aufs Gemüt. Ein solcher Teilverlust 

bedeutet den Verlust von viel Arbeit und in vielen Fällen nicht rückholbarer, unwiederbringlicher 

Informations- und Daten-Verlust.  



Vor einiger Zeit ging mir eine externe Festplatte kaputt. Jeder der versuchte sie zu retten, fragte mich, 

ob diese externe Festplatte auf den Boden gefallen sei. Es wäre eine Erklärung für den defekt gewesen 

– aber dem war nicht so. Diese Festplatte hatte einen festen Platz. Auf dieser Festplatte war mein 

Fotoarchiv. Eigene digitale Fotos von fast 30 Jahren und gescannte Fotos, die ich aus dem Fami-

lienbesitz übernommen habe, waren hier deponiert. Und nun ist alles hin. Ein schrecklicher Moment, 

wenn man zur Kenntnis nehmen muss, das ist alles unwiederbringlich verloren. Mit diesem Verlust zu 

leben, ist schon ein kleiner Tod. 

Fast noch schlimmer ist der Verlust meines Smartphones, dass ich kürzlich verloren habe. Vermutlich 

ist es in falsche Hände gekommen, weil mein WhatsApp-System (das auf meinem PC auch Smart-

phone-unabhängig funktioniert) die Anweisung nicht mehr in Deutsch, sondern in einer (slawischen 

oder ähnlichen) anderen Sprache ist. Die SIM-Karte wurde sofort gesperrt. Aber auf dem Smartphone 

waren viele Fotos und viele Daten einschließlich Telefonnummern. Alles weg! Anderntags, der erste 

Griff zum Smartphone um zu sehen was es Neues gibt, ist ein Griff ins Leere. Am Sonntagvormittags 

wurde die Kirche nach dem Gottesdienst, von der Sonne so schön angestrahlt. Und ich wollte es gleich 

digital festhalten. Aber der Griff in die Jacke war eben auch ein Griff ins Leere. Und so fühlte ich mich 

dann auch: leer.  

Übrigens: Im Gottesdienst (es war ein „Erntedank-Gottesdienst“) hatte die Pastorin einen interessan-

ten Gedanken ausgelegt. Wir sind alles Bauern, denn wir bauen am Reich Gottes. Und gleich zu Be-

ginn des Gottesdienstes sangen wir ein Lied, dass in einzelnen Passagen nachdenklich machte und 

sogar etwas tröstete. Es war das Lied „Danke für diesen guten Morgen“. Die 4. Strophe war die be-

sagte, tröstende Aussage: „Danke für manche Traurigkeiten, Danke für jedes gute Wort. Danke, dass 

deine Hand mich leiten will an jedem Ort.“ 

Diese Traurigkeiten, diese Verluste zu verarbeiten, mit der Gewissheit auf einiges liebgewordene, ge-

wohnte nicht mehr zurückgreifen zu können, ist schon ein kleiner Tod. Und jeder kleine Tod bringt uns 

auch den großen, den endgültigen Tod etwas näher. 

Aber noch lebe ich, und so kann ich sagen: Danke, dass deine Hand mich leiten will an jedem Ort…, 

und dass ich lerne mit Verlusten angemessen umzugehen, und vielleicht auch schon etwas voraus-

schauend Dinge loslassen, die ich ohnehin nicht auf meinen allerletzten Weg mitnehmen kann. 

Zum Schluss will ich nochmals auf das aufbauende und tröstende Lied „Danke“ kommen, das übrigens 

in der Originalversion - und das ist zugleich auch originell bei dieser Komposition, dass jede folgende 

Strophe einen halben Ton höher gesetzt ist und gesungen wird. 

  Vers 1:  Danke für diesen guten Morgen,  

   Danke für jeden neuen Tag.  

   Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich werfen mag.  

  Vers 2:  Danke, dein Heil kennt keine Schranken,  

   Danke, ich halt mich fest daran.  

   Danke, ach Herr, ich will dir danken, dass ich danken kann.   

 

(Text und Melodie: Martin Gotthard Schneider (1930 - 2017) - Copyright: Erbengemeinschaft mgschneider.de) 


