
Gedanken aus dem Homeoffice (29. März 2020) 

 

Die Corona Krise ist allgegenwärtig, sie beherrscht die Medien, sie steuert unseren Alltag und unser 

mitmenschliches Zusammensein. Es sind enorme Herausforderungen für jeden Einzelnen von uns. Es 

betrifft uns alle – weltweit. Der Virus ist sozusagen unparteiisch – er macht vor keiner Landesgrenze, 

keiner Kultur oder Bevölkerungsschicht halt. Und niemand, kein Politiker, kein Virologe, kein Arzt 

kann mit Gewissheit sagen, wie lange dieser Spuk, die sogenannte Reduzierung der sozialen Kontakte 

und damit auch die Isolation vieler Menschen andauern wird. Wann wird wieder Normalität in unser 

soziales Leben einkehren? Wann wird man wieder in der Sonne im Straßencafé unbeschwert einen 

Cappuccino genießen können? Einkaufen gehen, ohne argwöhnisch im Zickzacklauf vor seinen 

Mitmenschen auszuweichen? Freunde bei der Begrüßung in den Arm nehmen und herzhaft auf die 

Wangen küssen? Im Kino sich mit der Freundin den neuen Arthouse Film ansehen und anschließend 

bei einem Glas Wein den Abend ausklingen lassen? Oder sich im Tibethaus mit Gleichgesinnten zu 

einem Seminar mit Dagyab Rinpoche oder zur Meditation am Mittwochabend treffen? 

Jeder ist erst einmal auf sich selbst zurückgeworfen, eine verordnete Zwangspause. Die Arbeit, der 

Alltag, das Ehe-, Familien- oder Singleleben müssen neugestaltet werden. Kommunikation und 

Austausch werden immer mehr ins Digitale verlegt: Man ‚sieht‘ die Kollegen in Skype oder Zoom 

Konferenzen, Oma und Opa kommunizieren über Facetime mit ihren Enkeln, Künstler verabreden 

sich zu Konzerten in den sozialen Netzwerken, oder man ‚trifft‘ sich zum Facebook-Apéro.  

Aber ersetzt dies ein echtes Gespräch? Eine Umarmung? Eine Berührung? Ein Lächeln? 

Wie bekommt man die um sich greifende Corona Angst in den Griff? Wie verarbeitet man die 

täglichen Nachrichten und das Entsetzen und die Trauer über schockierende Fernsehbilder aus dem 

In -und Ausland? Wie bekämpft man den Budenkoller, der zwangsläufig auch bei jedem Einzelgänger 

oder Misanthropen irgendwann einsetzen wird? Wie durchbrechen wir die Isolation? Was trägt uns 

durch diese Zeit? Worauf können wir uns verlassen?  



 

Ich habe gehört, dass es im alten Tibet eine Tradition gegeben hat: Bevor man sich abends schlafen 

gelegt hat, hat man die Teeschale, aus der man getrunken hatte, umgedreht, da man in der Nacht 

eventuell versterben könnte. So ist der Tod sehr nah. Aber nicht als Bedrohung sondern als 

Inspirationsquelle, denn am nächsten Morgen nach dem Aufwachen freute man sich dankbar: Ein 

neuer Tag. Möge ich ihn bestmöglich zum Wohle aller Lebewesen nutzen. So bleiben der Tod und die 

Vergänglichkeit und damit auch die Kostbarkeit des menschlichen Lebens und jedes einzelnen 

Augenblicks im Gedächtnis. 

Wie kann ich den neuen kostbaren Tag, der vor mir liegt, heute nutzen? Was macht mir wirklich 

Freude? Wie kann ich einem anderen Menschen eine Freude bereiten oder konkret anpacken und 

helfen – und wenn ich nur bei der nächsten Begegnung auf der Straße meinem Mitmenschen mutig 

zulächle, mir die Zeit für ein kurzes Gespräch nehme und mich bei der Nachbarin nach ihrem 

Befinden erkundige, oder mich bei dem Kassierer an der Einkaufskasse freundlich für seine Arbeit 

bedanke. In welchem Bereich kann ich mich jetzt ganz konkret in der Krise einbringen? Welchen 

Dienst könnte ich leisten? Wo kann ich dienen und mit wem kann ich mich zusammenschließen? Es 

ist sehr ermutigend zu sehen, wieviel Solidarität und Hilfsbereitschaft es in unserer Gesellschaft 

bereits gibt und Menschen Gutes tun.  

S.H. der Dalai Lama betont immer wieder die Verbundenheit mit allen Wesen. Wir sind eine Welt, 

eine Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern, und von daher gilt unser Mitgefühl allen und 

schließt niemanden aus. Jetzt ist es mehr denn je gefragt, Mitgefühl zu praktizieren und in den Alltag 

zu integrieren. Mitgefühl für die Kranken, dass sie wieder gesunden mögen; mit den Ärzten und dem 

Pflegepersonal, dass sie der stressigen Situation gewachsen sein mögen; mit den Politkern, dass sie 

die richtigen Entscheidungen treffen mögen; mit den Kindern, die schutzlos häuslicher Gewalt und 

Missbrauch ausgesetzt sind, dass sie Zuwendung und Halt finden mögen; mit den Obdachlosen und 

hilfsbedürftigen Menschen, dass sie versorgt sein mögen und schließlich Mitgefühl mit allen 

Menschen, die verstärkt unter Ängsten leiden, sich anstecken zu können.  

Auch könnten wir zum Beispiel als kleines Ritual vor dem Essen einen Moment innehalten und für die 

Mahlzeit auf unserem Tisch dankbar sein und diesen Dank dann an alle Menschen ausweiten, die an 

diesen Gaben mitgewirkt haben.  

Diese Krise birgt auch viele Chancen: Die Chance zur Innenschau, zum Innehalten und Fragen stellen. 

Wie möchte ich leben? Was ist mir wirklich wichtig? Was für ein Zusammenleben wünsche ich mir 

nach Corona? Gibt es etwas, was ich einer Person schon immer sagen wollte? Welche Werte wollen 

wir zukünftig als Gemeinschaft leben? Wollen wir die Natur, die sich von uns zu erholen scheint, 

weiter ausbeuten und zerstören? Ist immer höher, weiter, schneller wirklich der richtige Ansatz? 

Wenn es gelingt, durch Meditation den Geist zu beruhigen und die aufgewühlten Emotionen zu 

befrieden, dann kann Raum entstehen für Inspiration und Kreativität.  

Vielleicht mehr Sein als Tun, mehr Jetzt als Später und vielleicht auch mehr Mensch als Maschine. 

Eure Eva Conradi aus Frankfurt a. M. 

 

 

 

 


