
Altenhilfe

Es ist schon seltsam. Obwohl wir von Natur aus soziale We-
sen sind, dürfen wir derzeit nur eingeschränkt Kontakte 

wahrnehmen. Das ist eigentlich gegen unsere Natur und 
reißt viele Lücken. Das Zusammensein mit anderen schenkt 
nicht nur Gemeinschaft, sondern spiegelt uns beispielswei-
se auch unsere Bedeutung. Für viele Menschen, die keine 
Familien haben, ist es gerade besonders hart. Plötzlich ist 
niemand mehr da, der sie aufbaut und deutlich macht, wie 
wichtig sie sind. 

Gedanken dazu von Diakon Eberhard Seyfang, 72, 
Seelsorger im Karlinum
(Foto: Michael Fuchs)

Was können wir aus der Pandemie 
mitnehmen?
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Wir leben in einer Phase, die uns auf uns selbst zurückwirft. 
Da tauchen auch Fragen nach dem Sinn des eigenen Lebens 
auf. Das ist andererseits aber auch eine große Chance, zu sich 
selbst zu kommen. Krisen sind Zeiten, in denen wir uns selbst 
ganz unverstellt kennenlernen. Es kommt auf den Prüfstand, 
wer wir sind oder sein möchten. Wir erkennen, was wir viel-
leicht schon immer ahnten.

Pandemie als Chance
Wir haben alle Begabungen, die unsere Individualität aus-
machen. Unsere Fähigkeiten sind ein besonderer Schatz. Ihre 
Verwirklichung geht jedoch immer einher mit der Haltung, 
die wir im Leben einnehmen. Auch diese kommt in schweren 
Zeiten unter die Lupe. Kein Mensch hat nur gute und schlech-
te Eigenschaften, ist nur stark oder schwach. 

So ist die Pandemie auch eine Chance, sich in neuen Zusam-
menhängen zu begegnen. Vielleicht kommt gerade jetzt et-
was durch, das schon immer in uns schlummerte. Wir suchen 
Orientierung. Was erwartet das Leben jetzt gerade von mir? 
Ist nicht das ganze Dasein eine Folge von Lernschritten, die 
uns als Herausforderung begegnen? Als Christ*in könnte 
man auch formulieren: Was erwartet Gott jetzt von mir? 

Bestimmt nicht, dass wir uns von Negativität lähmen las-
sen! Ich bin überzeugt, dass Gott uns auch als Wesen sieht, 
die einen Auftrag der Eigenverantwortung 
haben. Wenn man nicht mehr reisen kann, 
dann ist vielleicht mehr Zeit zum Lesen 
oder für Gespräche. Wir  müssen uns kreative 
Inseln schaffen, die uns guttun.

In Gottes Hand
Wir erleben derzeit, dass das Leben völlig unver-
mutete Dimensionen bereithält. Wir sehen, dass wir 
als Gesellschaft und als Einzelne wenig in der Hand haben – 
aber wir sind in Gottes Hand. Als Christ*innen dürfen wir das 
als unveräußerliche Gewissheit betrachten.

Durch die Krise spüren wir, wie sehr wir voneinander abhän-
gen. Wir sind eine Menschheit, die dazu verpfl ichtet ist, stets 
ein neues Miteinander in Verantwortung zu entwickeln. Die 
Freiheit, deren Einschränkungen dieser Tage so oft beklagt 
werden, gibt es nicht ohne Verantwortung.

Auf der Karlshöhe wird das jeden Tag gelebt. Für die Mit-
arbeitenden, insbesondere in der Pfl ege, war Homeoffi ce an 
keinem Tag der Pandemie möglich. Sie arbeiten nah am Men-
schen. Durch all die Hygiene- und Präventionsmaßnahmen 
hat sich viel Anspannung auf diese ohnehin nicht einfache 
Arbeit gelegt. Die Wertschätzung, die sich diese Mitarbeiten-
den verdient haben, lässt sich gar nicht ausdrücken.

Auf der Seele jedes und jeder einzelnen dieser Mitarbeiten-
den lastet viel. Die Seele ist der Antrieb im Leben, sie sucht 
Offenheit und Entfaltung oder zieht sich belastet und ein-
geengt in sich zurück. Für den Umgang mit der Pandemie 
brauchen wir deshalb viel Herz füreinander. Wir benötigen 
Mitgefühl für unsere Ängste und die Verunsicherung der 
Menschen. Wir müssen barmherzig sein, wenn die Stim-
mung mitunter gereizt ist, und großzügig im Verzeihen von 
Fehlern. Und wir sollten uns selbst nicht zu streng bewerten. 
Als Christ*innen dürfen wir unseren Verdruss Gott hinhalten, 
wenn wir um Zuversicht bitten und seine Barmherzigkeit er-
fahren dürfen. 

Einander anstecken mit Zuversicht
Diese Pandemie bietet die Chance, ehrliche Erkenntnisse 
mitzunehmen in die allseits ersehnte Zeit, wenn alles wie-
der „normal“ sein wird. Wir verwandeln uns, wenn 
wir in uns gehen. Wir  dürfen Ja dazu sagen, 
wie Gott uns geschaffen hat. Wir nehmen 
die Veränderung an und  lassen uns dar-
auf ein. Es ist trotz alledem das Leben, 

das uns 
gegeben ist, mit all 
seinen Höhen und Tiefen, 
und wir sind aufgerufen, es zu 
gestalten. Wir sind alle als Individuen 
wichtig – für unsere Familien und unsere 
Freunde, auch wenn wir derzeit oft keine Nähe 
haben. 

Hoffentlich können wir alle die Welt nach dieser Krise mit 
fürsorglicheren Augen betrachten. Wir wissen jetzt, dass wir 
uns gegenseitig infi zieren können, im Guten wie im Schlech-
ten. Als Christ setze ich am Ende auf die Hoffnung, dass die 
Menschen aufwachen und einander mit Verantwortung, 
Nächstenliebe und Zuversicht  anstecken! 
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