
Es ist leicht, sich in der heutigen Welt elend zu fühlen: die Coronavirus-Pandemie, der
Krieg in der Ukraine und so weiter. Die psychische Gesundheit, insbesondere bei
Jugendlichen, ist auf einen neuen Tiefpunkt gefallen. Es wäre leicht, die Hoffnung zu
verlieren. 

Aber ich schöpfe Hoffnung und Inspiration aus den Worten von Anne Frank. In
ständiger Angst vor der brutalen Gestapo versteckte sie sich zwei Jahre lang auf
einem winzigen Hinterhaus. Wenn jemand das Recht hatte aufzugeben, dann hatte
sie es doch? Fünf Monate bevor sie schließlich gefangen genommen und ihr späterer
Tod in Bergen-Belsen, schrieb sie ihren Rat für Schwermut: „Denke an all das Schöne,
was in dir selbst und dich herum wächst und sei glücklich“. Trotz der ständigen Angst
und Ungewissheit, trotz der Jahre des Versteckens, trotz der schrecklichen
Judenverfolgung, ließ sie sich nicht von der Dunkelheit ihres Daseins verzehren,
sondern suchte Schönheit und Glück in sich selbst.

Dieses Zitat ist ein inspirierendes Beispiel menschlicher Belastbarkeit und innerer
Stärke, eine Mahnung, das Hässliche nicht über das Schöne triumphieren zu lassen
und das Elend das Glück nicht überwältigen zu lassen. Anne Frank widersetzte sich
auf ihre Art der Nazis, ähnlich wie die Weiße Rose. Obwohl sie zweifellos Momente
der Verzweiflung hatte, weigerte sie sich, der tyrannischen Hass des dritten Reichs
ihren Mut zu zerstören. 

Ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Zitat jedem helfen und inspirieren kann.
Anne Franks Mut und Optimismus, die in dem Zitat verkörpert sind, haben mich in
meinen eigenen schwierigen Momenten verstärkt und mich gelehrt, die Schönheit
der Welt immer zu schätzen. Wenn Sie sich im Geist des Zitats verhalten würden, sei
es in einem persönlichen Kampf um die psychische Gesundheit oder indem Sie der
Angst und dem Hass trotzen, die von Diktatoren wie Putin und Hitler verbreitet
werden, würden Sie sich verbessern. Wenn wir uns von der Hoffnung und dem Mut
von Anne Frank inspirieren lassen, können wir eine freiere, freundlichere und
schönere Welt schaffen.
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