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Liebe Mit-Menschen, Betroffene, Sterbliche, sich-über-kleine-Dinge-Freuende, 

diese Zeit zeichnet in jedes Leben seine Spuren. Viele Menschen sind 

erkrankt oder fürchten sich vor dem Krankwerden. Durch alle Berufsschichten 

gehen Veränderungen, Abstriche, Einbußen und Umstrukturierungen. 

Die Bewohner der Pflegeheime bekommen keinen Besuch mehr, was 

dementen Personen nicht verständlich zu machen ist. In den Krankenhäusern 

sind Ärzte und Pflegepersonen stark gefordert und das Einkaufen hat seinen 

„Bummel-Charakter“ verloren. 

Auch im Hospiz haben wir uns auf die Situation eingestellt, auch unsere 

Patienten müssen Abstriche hinnehmen, keine Ehrenamtlichen, keine 

Therapeuten, ganz wenige Angehörigenbesuche.  

Jeden trifft es. 

Und doch sind es immer die Herausforderungen im Leben, die uns 

weiterbringen. Heute habe ich eine kleine Auslegung von Pater Anselm Grün 

zu diesem Thema gelesen. Er schreibt, dass es in jedem Leben Engpässe 

gibt, schmale Wege, die nicht zum Gehen einladen und die wir lieber 

vermeiden würden. Wenn wir es jedoch annehmen durch so einen schmalen 

Spalt zu gehen, öffnet sich dahinter die Weite.  

Ich fand das passend für diese Zeit, denn im Außen ist die Enge überall 

spürbar. Neben all dem, was aus dem Kontaktverbot resultiert, machen auch 

die finanziellen Sorgen das Leben eng. Ich habe mir überlegt, was denn Gutes 

aus dieser Zeit für mich erwachsen könnte, wie der „weite Raum dahinter“ 

aussehen könnte und ob es schon jetzt Dinge gibt, die Raum geben. 

Ich habe einiges für mich gefunden. Weniger kann genauer angeschaut 

werden. Die Konzentration wird intensiver. Viele Termine sind aus dem 
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Kalender verschwunden, das gibt mir Raum für mein nahes Umfeld. Die 

Gewichtung hat sich verändert. Ich nehme mir jetzt Zeit zum Aufräumen der 

Dinge, die schon sehr lange darauf warten. Ich sortiere aus, gebe weg, schaffe 

Ordnung. Auch das gibt Raum. Beziehungen finden andere Wege, Kontakte 

werden zum Teil sogar intensiver. Wenn wir etwas aufschreiben, werden die 

Formulierungen oft sehr viel genauer, inniger. In unserer Straße haben wir 

Liedblätter verteilt und singen am Sonntagabend um 18:00 Uhr gemeinsam 

von den Balkonen, begleitet von einer Trompete. Wer hätte das für möglich 

gehalten! 

Ich habe Ihnen einige Fragen zusammengestellt, die sie mitnehmen wollen in 

eine Verinnerlichung und in die Dankbarkeit. Und Dankbarkeit wächst beim 

Hinschauen. 

 

Fragen auf dem Weg durch die Corona-Zeit:  

 Was sind meine 3 wichtigsten Erkenntnisse aus dieser 

besonderen Zeit? 

 Welche Aha-Momente gab es? 

 Wofür bin ich dankbar? Alles zählt! 

 Welche Menschen haben mich begleitet? Auch über die 

Kontaktsperre hinweg? 

 Welche neuen Wege des Miteinanders gab es? 

 Wenn ich auf meine Erkenntnisse in dieser Zeit schaue, 

was möchte ich dann loslassen…und was möchte ich 

bewahren? 
 

 

So wünsche ich Ihnen von Herzen unerwarteten Raumgewinn in schwerer Zeit. 
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