
Coronazeit ist eine spezielle Zeit, eine Zeit, wie wir sie alle noch nicht erlebt haben. 
Manches, was ich in den letzten Tagen über das „Leben mit Corona“ gehört und gelesen habe, 
gleicht Einleitungssequenzen, die wir zum Thema „Leben mit Krebs“ kennen. 
Da ist zuallererst der Schock, das Nicht-glauben-können. Der Schock versetzt uns innerlich in eine 
Starre, und gleichzeitig wird uns von außen eine drastische Bewegungseinschränkung auferlegt. 
Wie ein großes Stoppschild, das fast alle alltäglichen Routinen und Aktivitäten unterbricht. 
Plötzlich nehmen wir uns in einer Stille wahr, die wir so nicht mehr kennen. 
Diese Stille haben wir auch in der Berliner Beratungsstelle gespürt. Fast keine Anrufe in der ersten 
Woche der Corona Kontaktbeschränkungen. Wie ist das möglich? Was ließ uns alle verstummen? 
Waren die Fragen, Nöte und Ängste, was die Krankheit betrifft, für Momente in die 2. Reihe 
gerückt? Oder von noch diffuserer Existenzangst überflügelt? 
Wir sind in unserem Team in intensivem Austausch über Unsicherheiten und Ängste, aber auch 
über Chancen und Möglichkeiten, die sich in dieser Situation zeigen. 
Besonders letzteres, die Chancen und Möglichkeiten, die wir durch das derzeitige erzwungene 
Innehalten erhalten, möchten wir aufzeigen und stärken. 
Wir neigen dazu, Ängste wegschieben zu wollen, nicht hinzusehen, in der Hoffnung, so würden sie 
vergehen. Leider ist das Gegenteil der Fall. Ängste werden größer, diffuser und lähmender, je 
stärker wir sie zu verdrängen versuchen. 
Deshalb möchten wir ermutigen, auch in dieser Zeit hinzusehen: was fühle ich, wovor genau habe 
ich im Moment Angst? Sprechen Sie Ihre Gefühle aus, schreiben Sie sie auf! Schon allein das hilft, 
weil Sie selber aktiv werden! 
Sie können sich gleichzeitig auf den Weg machen, Ihre positiven Gefühle, die vielleicht im Moment 
verschüttet sind, aufzuwecken, wahrzunehmen und sich so zu stärken. Hier zwei Ideen, wie Sie 
das im Alltag umsetzen können: 
 

1. Die Bohnen-Übung: Stecken Sie sich am Morgen eine Handvoll weißer Bohnen 
(Kichererbsen o.ä. Geht auch) in die rechte Hosentasche. Nun gehen Sie Ihren normalen 
Tätigkeiten nach, versuchen Sie aber, alles mit mehr Aufmerksamkeit zu betrachten und zu 
tun. Stellen Sie sich vor, sie sehen Dinge zum ersten Mal... Jedes Mal nun, wenn Sie eine 
positve Empfindung verspüren, stecken Sie eine Bohne von der rechten in die linke 
Hosentasche. Am Abend zählen Sie die Bohnen, die schönen Momente des Tages. Am 
besten nehmen Sie sich Zeit dafür, erinnern sich an jeden dieser Momente, schreiben ihn 
vielleicht auf. So sammeln Sie gute Gefühle, die Ihnen Kraft schenken und einen Weg 
zeigen, wo Ihre Kraftquellen zu finden sind. 

 
2. Ein fokussierter Spaziergang: Frische Luft ist auch in Corona-Zeiten wichtig! Alleine 

spazieren zu gehen muss nicht öde sein. Gehen Sie in den Park, Wald, wo immer Sie 
Erholung finden, der Garten oder sogar der Balkon tun es auch. Lassen Sie Ihren Blick 
aufmerksam schweifen, halten Sie inne, wo immer etwas Sie interessiert oder irgendwie 
anzieht. Bleiben Sie stehen, ziehen Sie in Gedanken oder real einen „Rahmen“ um 
„Ihr“ Objekt, den Wegausschnitt, die Baumrinde oder was immer es ist. Nun nehmen Sie 
sich Zeit, 5 – 10 Minuten, und beobachten Sie minutiös, was Sie sehen. Sie werden 
überrascht sein, was Sie alles neu entdecken! Zu Hause schreiben Sie Ihre Eindrücke auf. 
Das Gleiche können Sie übrigens mit Geräuschen oder Gerüchen machen. 

 
Zuletzt möchten wir Ihnen mitteilen und ans Herz legen, dass wir weiterhin, wenn auch derzeit 
„nur“ telefonisch, für Sie da sind. Sprechen Sie mit uns über Ihre Ängste, auch ärztliche und 
Ernährungsberatungen finden statt. 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen guten Mut für diese Zeit, geben Sie auf sich Acht und 
nehmen Sie die Ruhe und den Frühlingsbeginn mit allen Sinnen als Stärkung in sich auf! 
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