
…  oder den Bienen beim Summen zuschauen 
In einem  Osterbeutel war in diesem Jahr neben einer ordentlichen Portion feiner Schokoladeneier 

eine duftende Tüte Badesalz mit der Aufschrift „Abschalten“. Abgesehen davon, dass diese heiteren 

Päckchen eine schöne kleine Alltagsfreude sind, finde ich dieses Wort in diesen Zeiten sehr 

passend.   

Ja, abschalten. Nicht einfach nur den erzwungenen Stillstand und die 

zermürbende Kontaktsperre zähneknirschend aushalten, sondern 

bewusst abschalten, zur Ruhe kommen und den Alltag einen Moment 

lang loslassen, das tut uns gut.  

Jeden Tag gibt es neue Nachrichten und Informationen. Im Fernsehen 

gibt es fast täglich Sondersendungen und Talkshows mit Politiker*innen 

und Expert*innen, die viele wichtige und richtige Dinge zur aktuellen 

Situation sagen. Ich fühle mich gut informiert und 

verantwortungsbewusst und besonnen regiert.  

Aber manchmal ist es zu viel – da braucht meine Seele eine Auszeit. 

Viele Menschen fühlen sich im Moment ausgebremst, fast eingesperrt. 

Man könnte meinen, da ist viel Zeit zum Ausruhen und Entspannen; aber 

mein Eindruck ist, dass viele trotzdem Stress empfinden, weil Sorge 

und Angst ihnen einen Strich durch die Ruhe machen.   

Abschalten ist also gerade im Moment wichtig, um Kraft für die nötige 

Geduld und die dringend gebrauchte Solidarität zu schöpfen. 

 

Wie kann Abschalten in diesen Zeiten aussehen: 

 Ein duftendes Bad nehmen, 

 ein Stück in der Bibel lesen, 

 eine kleine Runde mit dem Hund gehen, 

 Strümpfe stricken, 

 Brot backen, 

 Blumen pflücken, 

 einen Moment am Morgen stille werden, um zu beten oder zu meditieren, 

 ein paar Turnübungen am offenen Fenster machen, 

 eine stramme Strecke durch den Teutoburger Wald wandern, 

 gemütlich am Abend auf der Terrasse sitzen, wenn die Amseln singen und die Fledermäuse kreisen, 

 ein halbes Stündchen im Gesangbuch blättern und das ein oder andere Lied anstimmen, 

 mit Buch und Tee im Ohrensessel sitzen,  

  

 … oder den Bienen beim Summen zuschauen. 

 

Alles, was Körper und Seele in Einklang 
bringt und Raum gibt für Gottvertrauen 
und Zuversicht, hilft uns durch diese Zeit 
und öffnet uns für das, was wachsen will.  
 
 

 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony  


