
 
 

 

 

„Selfcare“ – oder: Was wir von den Mönchen lernen können? 

Gedanken gegen die Einsamkeit  

 
Die Ausgangsbeschränkungen der Regierung können uns einsam machen. Sie 

nehmen uns viele Möglichkeiten, mit anderen in Kontakt zu kommen und zwingen 

uns dazu, mit uns selber klar zu kommen. Das ist gar nicht so einfach. Was macht 

man mit der Zeit, die wir vielleicht jetzt im Überfluss haben? Wie bekomme ich den 

Tag herum? Was tue ich, wenn mir die Decke auf den Kopf fällt, und ich es bei mir 

selber nicht mehr gut aushalten kann? All das sind Nebenerscheinungen der 

Corona-Krise, die uns belasten können.  

 

Hier kann es helfen, die Perspektive zu wechseln. Plötzlich bekomme ich Zeit 

geschenkt, Zeit, eine Ressource, von der wir oft zu wenig haben. Und ich bekomme 

mit der geschenkten Zeit viele Chancen, sie anders zu nutzen, als ich es gewohnt 

bin. Jetzt kann ich bewusst lernen, Zeit nicht nur mit Arbeit zu füllen, sondern mit 

Dingen, für die ich eben sonst keine Zeit habe. Dinge zum Beispiel, die schon lange 

liegengeblieben sind: Der unaufgeräumte Schreibtisch, die Briefe oder Mails, die 

noch nicht beantwortet sind, der Kleiderschrank, der unbedingt mal entrümpelt 

werden müsste, oder auch die Garage und der Keller, in dem sich viel zu viel 

angesammelt hat. Es kann ja regelrecht befreiend sein, sich jetzt dafür Zeit nehmen 

zu können – oder besser: jetzt Zeit dafür geschenkt zu bekommen. 

 

Aber es muss nicht immer Arbeit sein. Vielleicht kann ich die geschenkt Zeit auch 

nutzen, um wieder mehr bei mir selber zu Hause zu sein. „Selfcare“ nennen das die 

Engländer – das heißt: „Sorge um sich selbst.“ Was hindert mich daran, mal ganz 

allein in der Sonne einen langen Spaziergang zu machen und mir bewusst Zeit für 

meine Gedanken zu nehmen. Vielleicht hat sich da ja auch so manches angestaut, 

was unbeachtet liegen geblieben ist. Und da können dann so manche Fragen 

hochkommen:  

 

• Wie steht es mit den Werten meines Lebens?  

• Wie geht es mir in meinen Beziehungen? 

• Lebe ich wirklich so, wie ich es möchte und mir vorgenommen habe?  

• Was hält mich eigentlich von mir selber ab?  

• Wo müsste ich eine dringende Kurskorrektur vornehmen? 

 

Ein solcher Sparziergang mit sich selber kann heilsam sein. Ich komme wieder mit 

mir selber in Berührung und hole mich zu mir selber zurück. Damit dies aber nicht 
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in belastende Grübeleien abgleitet, ist es gerade jetzt wichtig, sich eine gute 

Struktur zu geben. Dazu kann uns die Tradition der Mönche eine Hilfe sein. Von 

ihnen können wir lernen, unserem Tag eine gute Ordnung zu geben, eine Ordnung, 

an die wir uns halten, damit die Ordnung schließlich auch uns hält. Geistlich leben 

bedeutet, nicht einfach planlos in den Tag zu gleiten, sondern die Zeit einzuteilen 

in ihrem guten Wechsel von Arbeit, Ruhe, Gebet, Gedanken und Muße. Für die 

Mönche gibt es ein Gerüst, an dem der Tag gleichsam aufgehangen ist. Dieses 

Gerüst ist das Gebet. Fünfmal am Tag wird die Zeit durch das Gebet unterbrochen, 

damit bekommt der Tag eine feste Gliederung. Fünfmal beten? Das scheint für den 

Normalmenschen etwas übertrieben zu sein. Vielleicht reichen ja auch zwei 

Gebetszeiten: eine morgens und eine abends. Sie können helfen, den Tag bewusst 

zu beginnen und bewusst abzuschließen. So hilft mir das Beten, bei mir selbst zu 

sein und es bewahrt mich davor, dass der Tag mir entgleitet.  

 

 

 

 
(„Im Gebet verweilen“©suju/Pixabay.com-Linzenz) 
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Für das geistliche Leben der Mönche ist außerdem die Arbeit wichtig. Sie äußert 

sich im Schaffen von Ordnung. Und das kann ganz konkret gelebt werden: Die 

Wohnung aufräumen, Sauberkeit zu schaffen, Dinge zu sortieren. Wenn ich 

äußerlich aufräume, komme ich auch innerlich in Ordnung. Hierzu gehört auch der 

wichtige Bereich der Nahrung. Sorgfältiges Zubereiten einer Mahlzeit, achtsamer 

Umgang mit Lebensmitteln und die Zeit, das Essen nicht nur zum Hungerstillen zu 

nutzen, sondern einmal ganz bewusst zu genießen und es sich schmecken zu 

lassen. 

 

 

„Selfcare“ – „Sorge um sich selbst.“ Das kann bedeuten, mir selbst wieder näher zu 

kommen in dieser Zeit, in der wir aus gesundheitlichen Gründen auf Distanz 

bleiben müssen. Da können wir lernen, dass es gut sein kann, die Distanz zu sich 

selbst einmal bewusst zu überwinden und wieder mehr im eigenen Herzen eine 

Heimat zu finden. 

 

Ich wünsche uns den Mut dazu! 

 

Pastor Michael Bollig 

23.03.2020 

 


