
Keller aufräumen 

Ich bewundere alle, die sich in diesen Tagen 

aufraffen, um Liegengebliebenes im 

Haushalt oder auf dem Schreibtisch zu 

erledigen. In einer Fernsehsendung 

berichtete eine sehr resolute Frau, dass der 

Keller aufgeräumt, die Kleiderschränke 

durchsortiert und alle Fenster geputzt seien 

… jetzt könnte das normale Leben wieder 

anfangen. Bei mir ist das nicht so. Sicher 

habe ich dies und das gemacht, aber ohne 

viel Elan. Irgendwie fehlen Lust und Energie. 

Ich mache meine Arbeit, halte Kontakt zu 

meinen Lieben und versuche nicht zu 

„verlottern“. Es wird gekocht und geputzt, 

aber für die ganz großen Projekte fehlt mir 

der Mumm. Und ich nehme wahr, dass es 

dem ein oder anderen auch so geht. Sorge 

und Ungewissheit rauben Kraft und Freude.  

Menschen sind verschieden. Die einen bewältigen ihre Ängste mit einer durcharbeiteten Nacht, 

die anderen mit einer Tasse Tee vor dem Fernseher. Machen wir uns nicht gegenseitig das Leben 

schwer  oder schlimmer noch ein schlechtes Gewissen. Nehmen wir den anderen an, wie er ist, 

und schauen, wo wir uns gegenseitig ergänzen. Gerade in angespannten Zeiten, wo unsere 

gewohnten Routinen und Alltagsstrukturen wegbrechen und wir viel Zeit im häuslichen Kontext 

der Familie verbringen, sollten wir uns gegenseitig Freiräume und unterschiedliche Strategien im 

Umgang mit der Krise zugestehen.  

Im Kolosserbrief im Neuen Testament heißt es: 

„Und nehmt einander an und vergebt euch untereinander, wenn ihr 
euch übereinander ärgert oder einander Unrecht getan habt. So 

wie Gott euch vergibt und annimmt, so vergebt auch ihr euch 
gegenseitig! Geht liebevoll miteinander um und haltet Frieden.“ 

 (Kolosser 3,13-14) 
 

Wichtig scheint mir, dass wir jeden Tag etwas tun, das uns ganz 

persönlich erfüllt und in Kontakt bringt mit uns selbst, mit dem anderen 

oder mit Gott.   

„Die Seele nährt sich von dem, woran sie sich erfreut.“  
 (Augustinus von Hippo) 

Zwei Beispiele: Alte Krimis lesen oder etwas Buntes malen. 
Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothe Antony 


