
Was bestimmt mein Seelenleben und was nicht? 
 
Was haben wir alle in den letzten Wochen täglich gespannt auf die neuesten 
Coronazahlen des RKI oder der Johns-Hopkins-Universität gewartet - mit Sorge die 
einen und mit gespannter Neugierde die anderen. Und auch heute gibt es noch 
immer eine Unmenge von Nachrichten, Fake News oder auch nur Belanglosigkeiten 
rund um das Virus. Ich habe während der letzten Wochen von einigen Menschen 
gehört, dass sie dieser ungehemmte Nachrichtenkonsum regelrecht verunsichert 
und sogar verängstigt hat. Vielleicht kennen Sie das ja aus dem eigenen Empfinden. 
Die ständige Beschäftigung mit solchen Inhalten kann das eigene Bewusstsein 
derart vernebeln, dass im schlimmsten Falle Ängste und Sorgen überhandnehmen 
und dann massiv das Denken, Fühlen und Handeln im Alltag bestimmen. Es ist ja 
sinnvoll und wichtig, sich zu informieren. Immerhin haben wir ja auch eine 
Verantwortung für uns und andere. Dafür war und ist eine fundierte Information 
über das Coronavirus und über Schutzmaßnahmen notwendig. Mehr aber auch 
nicht! Denn unabhängig von Corona haben wir auch Verantwortung für uns selbst 
und für unsere Mitmenschen. Von daher ist es für mich nahezu 
überlebensnotwendig geworden zu filtern. Das heißt, gut zu sortieren, was ich mir 
anhöre, was ich mir anschaue oder lese, um nicht ganz abzudrehen. Daher mein Tipp: 
Vielleicht lesen Sie neben dem täglichen Nachrichtenkonsum auch mal was, was 
dem Geist guttut und das Herz nährt - ein gutes Buch zum Beispiel oder auch in der 
Bibel. Und vielleicht nehmen Sie sich jeden Tag zweimal eine Viertelstunde Zeit, um 
stillezuwerden, zu meditieren oder zu beten. Das tut gut, entspannt Körper und 
Geist und ist daher auch gut für die Seele. Das regelmäßige Einüben solcher 
Praktiken jedenfalls kann eine gute Hilfe sein, um zu mir zu kommen und bei mir 
zu bleiben und mich nicht von Ängsten und Sorgen bestimmen zu lassen. Eine 
solche achtsame Lebenshaltung tut übrigens zu allen Zeiten des Lebens gut. Denn es 
ist eine Praxis, um gelassen zu bleiben oder es zu werden; es ist eine Zeit, seinen 
Glauben zu leben und ihn zu einer Lebenshaltung zu machen, die trägt und hält – 
und das über die Pandemie hinaus. Denn das Leben geht ja weiter und die 
Ansprüche und Nachrichten und Fake News hören ja deswegen auch nicht auf. 
Und: Es ist auch dann nicht egal, welchen Einflüssen unser Geist und unsere Seele 
ausgesetzt sind. 
 
Bleiben Sie behütet und positiv im Denken und Fühlen 
Ihr Pfarrer Armin Hammes 
 
 


