
Achtsamkeit 
Bleiben Sie in Ihren Wohnungen. Suchen sie möglichst keinen unnötigen Kontakt zu anderen 
Menschen…. - Sie alle kennen alle diese Ansagen in Zeiten von Corona. 
Achtsam sollen wir sein und rücksichtsvoll unseren Mitmenschen gegenüber. Und das sind ja 
Tugenden, die uns unser christlicher Glaube auch in ganz normalen Lebenszusammenhängen 
rät – nicht nur zu Corona-Zeiten. 
Und jetzt, wo wir viel zu Hause sein sollen, entschleunigt sich auch unser Alltag zunehmend 
und wir sind mehr oder weniger auch auf uns selbst angewiesen. 
Für mich ist das durchaus eine gute Gelegenheit sich auch einmal mit sich selbst und seinen 
eigenen Lebensfragen zu beschäftigen. Und: Achtsamkeit zu üben und im Augenblick zu leben 
– denn viel Ablenkung gibt es derzeit ja nicht.  
Indem ich achtsam mit mir selbst umgehe, komme ich wieder bei mir selbst an und kann mich 
selbst auch spüren. Schon Jesus hat als eine der Grundregeln des christlichen Glaubens die 
Achtsamkeit benannt – indem er sagte: Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Und in die 
Beziehung zu mir selbst komme ich – Sie ahnen es schon: indem ich übe achtsam zu sein.  
Zeit genug haben wir ja jetzt dazu. Nehmen Sie sich doch am Tag mal eine viertel Stunde Zeit – 
vielleicht bei einer Tasse Tee oder Kaffee - und hören in sich:  

• Wie geht es mir gerade?  
• Was geht mir gerade gut von der Hand?  
• Was fällt mir schwer in dieser Zeit?  
• Worauf freue ich mich, wenn wieder alles vorbei ist? 

Wenn diese Selbstvergewisserung gelingt - in diesen schwierigen Zeiten, dann kann es sein, 
dass ich mich selbst und meine derzeitige Lebenssituation ganz bewusst wahrnehme und in 
dieser Beschränkung durchaus eine Chance entdecke. Und dann kann es gelingen, Stück für 
Stück, aus dem sonst üblichen täglichen Hamsterrad auszusteigen und seine Lebenshaltung zu 
ändern – in: 

• Eins nach dem anderen 
• Alles zu seiner Zeit 
• und manchmal eben auch gar nichts zu tun. 

Und vielleicht gelingt es ja, dies Lebenshaltung in die Zeit nach der Corona-Krise mitzunehmen 
und dann den Alltag anders – vielleicht entspannter – anzugehen. 
Bleiben Sie gesund und positiv - Ihr Pfarrer Armin Hammes 


