
Fragen – Gedanken – Antworten 
in Zeiten von Covid 19 vom 21.03.2020

Sorgen, Befürchtungen, Ängste. Wie gehe ich damit um?
Viele Sorgen, Befürchtungen und vor allem Ängste begleiten uns in diesen Tagen und wir 
wissen oft nicht, wie wir vernünftig damit umgehen sollen. Wenn Ängste immer wieder 
auftauchen und das Leben belasten, sollten sie kompetent psychotherapeutisch behandelt 
werden. In Zeiten wie diesen ist es aber schwer in eine psychotherapeutische Behandlung 
einzusteigen. Es hilft auch nicht zu sagen oder zu hören: „Hab doch keine Angst!“. Das hilft 
wirklich nichts! Dazu zwei kleine Erfahrungen:

Als ich ein kleiner Junge war, musste ich manchmal in den Keller gehen, um etwas zu 
holen. Der Keller war dunkel und ich hatte meistens große Angst. Das einzige, was mir 
geholfen hat, war, dass ich begonnen habe zu singen und zu pfeifen. Noch leichter war es, 
wenn ich mit jemandem gemeinsam in den Keller ging und wir miteinander gesungen und 
gepfiffen haben. Daran erinnere ich mich, wenn ich jetzt Bilder aus Italien sehe, wo Men-
schen aus den Fenstern und auf ihren Balkonen singen, pfeifen und musizieren. Probieren 
Sie es auch einmal! Es macht Spaß und nimmt die Angst.

In einer schwierigen Lebenssituation hatte ich wirklich Lebensängste und wusste mir kei-
nen Rat. Gott sei Dank hatte ich einen guten geistlichen Begleiter, dem ich davon erzählen 
konnte. Er hörte mir aufmerksam zu und nach einer Weile fragte er mich: „Und wem oder 
was nützen jetzt diese Ängste? Wozu sind sie gut?“ Ich war total verblüfft, denn ich fand 
keinen Sinn in den Ängsten. Sie nützten weder mir noch anderen. Und im Laufe der Zeit 
erkannte ich auch leichter die Ursachen meiner Ängste. Meistens sind es Beziehungslo-
sigkeit und Beziehungsbrüche, die ich mir nicht eingestehen will und die mich nur weiter 
in die Isolation treiben. Mir hilft bei den Ängsten mich immer wieder zu fragen: Was nutzt 
das jetzt? Und: Was hilft mir jetzt besser?

Die Angst in diesen Zeiten hat aber auch positive Seiten, wenn sie uns dazu motiviert ver-
nünftig und vorsichtig zu leben: Abstand halten, Hände waschen, desinfizieren, zu Hause 
bleiben und solidarisch sein! Und vielleicht auch singen und pfeiffen. 

In zwei Tagen gibt es wieder Fragen, Gedanken und Antworten: 
z.B. Was mache ich als Mutter mit zwei oder mehr quirligen Kindern? 
Was mache ich, wenn mir in der Quarantäne andere dauernd auf die Nerven gehen?
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Viel Freude beim Singen und Pfeifen!
P. Johannes Pausch OSB


