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Gut aich

Fragen – Gedanken – Antworten
in Zeiten von Covid 19 vom 25.03.2020
Covid 19 zwischen Aggression und Depression. Was kann ich tun?
In Krisenzeiten, wie der jetzigen, entwickeln sich sowohl Licht- (z.B. Hilfsbereitschaft und
Verantwortungsbewusstsein) als auch Schattenseiten (z.B. Aggression und Depression)
im menschlichen Leben und Verhalten. Es ist also nicht erstaunlich, dass sich die Nachrichten von häuslicher Gewalt genauso häufen, wie die Nachrichten von großer Hilfsbereitschaft. Diese Erfahrung ist nicht neu, sondern uralt. In der 1500 Jahre alten Benediktusregel kann man „Werkzeuge für das gute Leben“ finden, die für Heute genauso gelten.
Aggression und Depression sind Energieimpulse in uns, die wir verwandeln müssen und
können, damit sie weder uns noch anderen schaden. Der Weg ist nicht einfach, aber er
lohnt sich. Vor allem, wenn wir das gemeinsam versuchen.
Benedikt empfiehlt:
„Hass, Eifersucht, Neid, Streit und Überheblichkeit meiden“ (Vgl. RB 4,65-69)
Das sind „Laster“, die unser Leben belasten. Aber jeder weiß, dass ich diese Gefühle nicht
einfach abstellen kann, sondern dass ich die Impulse verwandeln muss. Und dazu hilft
nach der Benediktusregel: „Auf das Leben pur achten“ (RB 49,2). „Alles Vernachlässigte,
Nicht-beachtete neu achten“ (RB 49,3) und „die Belastungen (Laster) mäßigen“ (RB 49,4)
Ich kann dies tun, indem ich mir die Gefühle „von der Seele zeichne, male, singe, tanze,
schreibe“, mir Zeit nehme, tief durchatme, nüchtern auf die Situation schaue, die Schuld
nicht immer auf andere „schiebe“ und meine eigenen Anteile erkenne, um diese so verwandeln zu können. Eine der wichtigsten Anweisungen ist der Satz: „Den Zorn (aggressive
und depressive Impulse) nicht zur Tat werden lassen“ (RB 4,22)
Ich bemühe mich in diesen Situationen nicht zu jammern, sondern tief zu seufzen. Die
meisten kennen das nicht mehr: Tief einatmen und mit einem erleichternden Seufzer ausatmen, sich befreien. Spaß macht das vor allem mit anderen. Falls ihr dazu Unterstützung
braucht, schreibt mir. Ihr könnt auch anderen einen guten Tipp geben.

In zwei Tagen gibt es wieder Fragen, Gedanken und Antworten:

z.B. Was mache ich, wenn mir in der Quarantäne andere dauernd auf die Nerven gehen?

Viel Freude beim Seufzen!
P. Johannes Pausch OSB

