
Fragen – Gedanken – Antworten 
in Zeiten von Covid 19 vom 31.03.2020

Positiv getestet - und was jetzt?
Ein Mann erzählte mir am Telefon wie es ihm im Moment geht. Seine Frage war: „Was 
mache ich jetzt, wenn ich „positiv getestet“ werden würde?“ Er hat keine Symptome und 
es besteht auch nicht die Notwendigkeit einer Testung, aber er wollte wissen, wie er damit 
umgehen kann, wenn es denn dazu kommen würde. Es ist eine Frage, die viele Menschen 
bewegt. Aus seinen Worten hörte ich Angst und Ratlosigkeit. Aber er wollte auch etwas 
tun, um sich für diese Situation vorzubereiten. In solchen Situationen höre ich gerne auf 
die alte Regel des hl. Benedikt, die man in solchen Situationen gut anwenden kann.

Vernünftig - rationabiliter: Kein anderes Wort benützt Benedikt öfter, wenn es um Klärun-
gen einer schwierigen Situation geht. Die gegenwärtige Situation macht vielen Menschen 
Angst. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Ich glaube, dass es wichtig ist sich nicht in irrati-
onale Gedanken zu verstricken. WAS IST JETZT WIRKLICH WICHTIG? WAS SIND DIE FAK-
TEN? Eine positive Testung ist KEIN Todesurteil! Bei 80-85% aller Erkrankungen zeigen die 
Menschen keine oder geringe Symptome und einen „milden“ Verlauf. Trotzdem ist es wich-
tig in Quarantäne zu gehen, alle Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen der Ärzte und der 
Regierung strikt einzuhalten! Das ist vernünftig und solidarisch, um nicht andere ernsthaft 
zu gefährden! Vernünftig sein heißt auch verantwortungsbewusst zu sein.

Geduld und das Aushalten - sustinere: Eine der schwierigsten Herausforderungen in die-
ser Situation ist Unsicherheiten und Unklarheiten auszuhalten. Diese Haltung kann ich in 
jeder Lebenssituation einüben. Ich muss nicht alles sofort machen und kann nicht alle Un-
sicherheiten lösen. Manchmal hilft es ganz bei sich selbst zu sein und ruhig und bewusst 
zu atmen. Im ruhigen ein- und ausatmen - der Atem kommt und geht von selbst - erfahre 
ich in jedem Augenblick die eigene Lebenskraft.

Zuversicht und Hoffnung - in spe: Zufällig las ich die Geschichte einer von Covid 19 geheil-
ten 103-jährigen Italienerin. Wie hat sie diese Herausforderung überlebt? „Ich hatte keine 
Angst!“, war ihre Antwort. Das ist das beste Rezept, auch gegen die Symptome, die sich 
nicht nur wegen der Krankheit, sondern auch aller Ängste zeigen. Angst macht eng und 
verhindert befreites Atmen an Leib und Seele.

In diesem Sinne: Singen, tanzen und lachen wir, damit wir befreiter Atmen können und der  
           Enge in der Brust etwas entgegensetzen können!
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Üben Sie befreites Atmen!
P. Johannes Pausch OSB


