
 

Belastet 
Vorgestern wurde in den Tagesthemen (5.10.2020) 
über die seelischen Folgen der Pandemie berichtet. 
Die Zahl der Menschen, die an einer Depression 
erkranken, steigt. 
Dazu die Moderatorin Pinar Atalay:  
 

„So gut wie jede und jeder fühlt sich belastet durch 
die vielen Einschränkungen und die Sorge um die eigene Gesundheit oder die wirtschaftliche 
Existenz. Zunehmend drückt die Corona-Krise aufs Gemüt - und manche Menschen macht das 
krank.“ 
 

Das ist schlimm … für den einzelnen, für die Angehörigen und für uns als Allgemeinheit. Bei 
allen notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie muss diese Entwicklung mit 
bedacht werden. Darum sind in den beratenden Teams für die Entscheidungsträger neben den 
Virologinnen und Wirtschaftsexperten auch Psychologinnen, Sozialarbeiter und Pädagoginnen. 
Denn das Virus kann nicht nur den Körper krank machen, sondern auch die Seele angreifen.  
Die Reportage machte deutlich: Bei einer klinischen Depression sollte unbedingt professionelle 
Hilfe in Anspruch genommen werden; mit einem Beinbruch geht man auch ganz 
selbstverständlich zu einem Orthopäden und erwartet nicht, dass der Bruch von allein heilt.  
 

Was aber hilft bei Sorge, Einsamkeit, Belastung, Verzagtheit … ganz allgemein bei Traurigkeit? 
Dieses Gemälde zeigt den unter Schwermut leidenden König Saul und den jungen David. Die 
Bibel (1. Samuel 16,23) 
berichtet, dass das 
Harfenspiel Saul ruhig und 
sein Herz leichter werden 
lässt. Vielleicht ist es auch  
die unaufdringliche und 
respektvolle Nähe eines 
anderen Menschen, die 
einem Traurigen Ruhe und 
Entlastung bringt. 
In den Klagepsalmen beten 
die Menschen in ihrer Not zu 
Gott. Sie werfen ihm das 
ganze Elend vor die Füße. 
„Mein Herz ängstet sich in 
meinem Leibe … Furcht und 
Zittern ist über mich 
gekommen, und Grauen hat 
mich überfallen. … O hätte ich Flügel wie Tauben, dass ich wegflöge und Ruhe fände.“  
(Psalm 55,5-7) Der Beter spricht ganz offen und scheut auch nicht davor zurück, seinen ganzen 
Groll auf die Welt und die Menschen – Freund und Feind – um ihn herum herauszuschreien. Er 
vertraut darauf, dass bei Gott all das gut aufgehoben ist und richtig eingeordnet wird.  
Tun wir das auch: Entlasten wir uns bei Gott und suchen dann unser persönliches Harfenspiel.  

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony      

Rembrandt, um 1650, Saul und David (aus Wikimedia Commons) 
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