
Das Impftempo zieht an, die Infektions-
zahlen sinken – wie wichtig sind diese 
Hoffnungszeichen? 

Diese Entwicklung ist sehr wichtig! Für 
viele ist Impfung eine konkrete Möglich-
keit, sich und andere besser zu schützen.  
Auch wenn weiterhin viele Fragen offen-
bleiben, ist diese Erfahrung der Selbst-
wirksamkeit sehr entlastend.

Was haben die langen Lockdown- 
Monate mit unserer Psyche gemacht?  

In der Beratungsstelle merken wir deut-
lich, welche Folgen die Dauerbelastung 
durch die Einschränkungen für die Men-
schen haben. Am Anfang der Pandemie 
hatte man das Gefühl: Augen zu und 
durch, in zwei oder drei Monaten ist alles 
vorbei. In den vergangenen Monaten hat 
sich dann aber auch Hoffnungslosigkeit 
breitgemacht. Viele haben sich gefragt: 
Wird das jemals wieder wie vorher?

Welche Folgen hat die Dauerbelastung?

Viele Menschen sind sehr verunsichert.  
Die Planbarkeit und Verlässlichkeit 
des Lebens ist erschüttert. Den einen 
ist die Arbeit weggebrochen, die an-
deren haben wichtige Beziehungsmög-

lichkeiten in Schule, Uni, Kollegenkreis 
verloren. Langgeplante Feste müssen 
ausfallen, Menschen erkranken schwer 
und leiden zusätzlich unter den strengen 
Kontakteinschränkungen. Die Distanz, 
die unsere Gesundheit schützen soll, 
kann unser psychisches Wohlergehen 
gefährden. Wir fragen uns: Wie kom-
men wir damit klar, ohne verzweifelt 
und mutlos zu werden? 

Die, die schon geimpft sind, dürfen nun 
neue Hoffnung schöpfen. Was empfeh-
len Sie denen, die noch warten müssen?  

In einem ersten Schritt müssen wir aner-
kennen, dass das eine belastende Situati-
on ist, wie wir sie noch nie erlebt haben. 
Viele Leute sagen: Menschen, die krank 
sind oder ihre Arbeit verloren haben, 
geht es viel schlechter als mir; ich darf 
nicht klagen. Der Blick auf das, was gera-
de gut ist, ist wichtig – und trotzdem dür-
fen wir spüren, wie uns die Situation per-
sönlich belastet. In unseren Beratungen 
ist Trauerarbeit – die wir ja sonst eher mit 
dem Tod eines Menschen verbinden – im 
Moment ein wichtiger Aspekt. 

Die Trauer über den Verlust des ge-
wohnten Lebens sozusagen? 

Genau, weil wir schon so lange auf Dinge 
verzichten müssen und keine Kontrolle 
darüber haben. Darüber zu trauern, ist 
notwendig, um das zu bewältigen. Dafür 
muss ich benennen, was an dem Verlust 
schmerzt. Welche Lücke ist entstanden? 
Und was kann ich trotz Pandemie viel-

leicht in einer neuen Form leben? 

Zum Beispiel?  

Ich denke jetzt an einen jungen Men-
schen, der in die weite Welt gehen wollte. 
Ich könnte ihn fragen: Was hast du dir 
von der Reise erhofft? Von was musst du 
dich verabschieden? Was davon ist auch 
in dieser Situation möglich? Wer zum 
Beispiel im Ausland anderen Menschen 
helfen wollte, kann sich vielleicht auch 
vor Ort engagieren. Problematisch und 
fast zynisch wäre allerdings zu sagen: 
„Ach, stell dich nicht so an! Du brauchst 
nicht nach Australien, du kannst auch in 
der Pfarrgemeinde in der Suppenküche 
helfen.“ Man muss schon bedauern dür-
fen, was einem entgeht. 

Zieht einen das Bedauern nicht noch 
mehr runter?  

Ich glaube, dass es nötig ist, den Schmerz 
zu fühlen. Wenn ich schnell über ihn 
weggehe, läuft er unterschwellig mit 
und ist auf lange Sicht noch schwerer 
wieder einzufangen. Es ist besser, ein-
mal bewusst wahrzunehmen, dass das 
jetzt für mich sehr enttäuschend ist. Das 
setzt Kräfte frei, um neue Perspektiven 
zu entwickeln. Dafür ist es wichtig, je-
manden zu haben, mit dem ich darüber 
reden kann. 

Viele möchten gerade nicht erzählen, 
was sie belastet. Auf die Frage „Wie 
geht’s dir?“ antworten sie „Danke, gut“ 
– auch wenn das vielleicht gar nicht 
stimmt. Woran liegt das? 

Wir haben gewisse Mechanismen, mit 
denen wir vermeiden, in unangenehme 
Situationen zu kommen. Eine Strategie 
ist es, negative Gefühle oder Fragen, die 

wir nicht befriedigend beantworten kön-
nen, wegzuschieben. Das kann durchaus 
auch hilfreich sein. Aber wenn ich mich 
zu sehr von schwierigen Gefühlen entfer-
ne, kann es passieren, dass ich sie irgend-
wann nicht mehr steuern kann. 

Angenommen, ich bin gesund, verdiene 
weiterhin mein volles Gehalt, materiell 
geht es mir gut. Darf ich trotzdem sagen: 
Mir wird das gerade alles zu viel? 

Wenn es so ist, dann ist das sogar sehr 
wichtig. Trotz all dem, was mir Halt gibt, 
mich stärkt und wofür ich dankbar bin, 
gibt es in mir Trauer über das, was gera-
de nicht möglich ist. Das zu erkennen, 
kann der Anfang sein, um zu überlegen: 
Wie kann ich mit dem, was in mir an 
Traurigkeit und Erschöpfung aufkommt, 
umgehen? 

Zurzeit scheint es so, als könnte unser 
Leben bald wieder deutlich besser wer-
den – wenn auch nicht für jeden zur 
gleichen Zeit. Für doppelt Geimpfte soll es 
Lockerungen geben. Wie können die Un-
geimpften diese Ungleichheit aushalten?

Der Ungleichheit begegnen wir in vielen 
Situationen; wir bemerken sie vielleicht 
sonst nicht so deutlich. Oft ist es nicht 
möglich, die Spannung aufzulösen. Wie 
ungleich sind zum Beispiel Lebensbedin-
gungen und Ressourcen weltweit, aber 
auch in unserer Stadt, selbst in der Fa-
milie verteilt! Die Frage ist, ob wir das 
als Gesellschaft aushalten können. Da 
könnten uns Haltungen wie Solidarität, 
die Bereitschaft, abzuwarten, zu teilen, 
die Interessen des anderen zu respektie-
ren helfen. So wird es wohl auch im Um-
gang mit der Pandemie weiterhin darauf 
ankommen, dass ich die Grenzen des 
Machbaren anerkenne – und dabei den 

Gestaltungsspielraum, den ich trotz aller 
Einschränkungen habe, gut nutze.  

Wie kann das gehen? 

Wir können weiterhin gezielt überlegen, 
wo wir aktiv werden können – auch, 
wenn es schwerfällt. Darauf, welche 
Verordnung die Bundesregierung mor-
gen erlässt, habe ich wenig Einfluss – 
aber in meiner direkten Umgebung, mit 
meiner konkreten Tagesgestaltung kann 
ich etwas bewirken. In meiner Nach-
barschaft haben wir zum Beispiel eine 
Whatsapp-Gruppe, in der wir uns aus-
tauschen und praktische Hilfe anbieten.  
Das Erleben, konkret vor Ort etwas zu 
tun, hilft, aus dem Gefühl, dass wir noch 
ewig in diesem Tunnel feststecken wer-
den, herauszukommen. Wichtig ist auch 
die Vorfreude auf die Zeit danach – die 
sollten wir trotz allem nicht verlieren. 

Was motiviert Sie zum Durchhalten? 

Dass wir schon so viele Monate geschafft, 
so vieles bewältigt und Neues gelernt 
haben! Und die Hoffnung darauf, dass  
Begegnungen in diesem Sommer und 
Herbst wieder möglich sein werden. 
Ich möchte im Spätsommer gern eine 
mehrtägige Wanderung mit Freunden 
machen. Uns ist bewusst, dass das auch 
nicht klappen kann, aber wir genießen 
es auch, eine abgespeckte Version zu 
planen.  Und glauben daran, dass unsere 
gemeinsame Zeit möglich sein wird – in 
welcher Form auch immer. 

Interview: Sandra Röseler 
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ã Mit bunten Farben gegen den Coro-
na-Frust: In einer Hamburger Kita soll 
ein Banner zum Durchhalten motivieren. 
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Statt Menschlichkeit 
zählt der Profit

Zur Debatte um die Aufhebung 
des Patentschutzes für Impfstoffe: 

Indien und Südafrika haben 
beantragt, die Impfstoffpatente 
zu Covid-19 aufzuheben, mit 
Unterstützung der Weltgesund-
heitsorganisation WHO. Über 
100 Länder haben zugestimmt, 
leider nicht die reichen. Hier 
zeigt sich, was in den Industrie-
ländern wirklich zählt: Profit 
statt Menschlichkeit. Dabei 
würden wir profitieren, wenn 
alle Menschen auf der ganzen 
Welt schneller geimpft würden. 
Andreas Dornieden, Hilkerode

Zeiten ändern sich   – 
und die Kirche? 

Zur Debatte um die Zukunft  
der katholischen Kirche: 

Schon die antiken Römer be-
kannten: „Tempora mutantur 
– et nos cum eis.“ Will heißen: 
„Die Zeiten ändern sich – und 
wir uns mit ihnen.“ Auch die 
Kirche, die allzu oft im beque-
men Konservatismus verharrt, 
sollte sich dem Zeitgeist stellen.

Das Evangelium sollte histo-
risch-kritisch und tiefenpsycho-
logisch ausgelegt werden. Die 
biblischen Berichte sind Glau-
benszeugnisse der nachöster-
lichen Zeit, die die Jünger und 
Evangelisten aus der Retrospek-
tive einige Jahrzehnte nach Jesu 
Tod überliefert haben.

Die Kirche sollte sich immer 
wieder neu an dem Leben und 
den Lehren von Jesus orientie-
ren, sich also ihrer ursprüng-
lichen Aufgabe widmen.  

Reformbedürfnisse werden in 
der Basis-Bewegung Maria 2.0 
deutlich sowie beim Synodalen 
Weg. Dessen digitale Vollver-
sammlung diskutiert kontrovers 
und stößt auf viele Probleme. 

Leider trifft die letzte Entschei-
dung die erzkonservative und 
frauenfeindliche Altherren-
Riege der Kurienkardinäle. 
Wenn sich einige Reformwün-
sche durchsetzen, besteht 
die Hoffnung, dass die rasant 
steigenden Kirchenaustritte 
nachlassen und sich die Kirche 
wieder neu als Kirche Jesu Chri-
sti präsentieren kann! 

Hans Wüllner, Ibbenbüren 

Diese Ungleichheit  
ist kein Zufall

Zum Artikel „Deutschland  
soll gerechter werden“  
(Nummer 18/5.Mai):

Die Kritik, die im Artikel erho-
ben wird, ist mehr als berechtigt 
und leider nicht neu. Seit Jahren 
begleitet uns diese Problematik 
und ich habe den Eindruck, dass 
sich hieran wenig bis gar nichts 

ändern wird, wenn nicht zum 
Beispiel alle Sozialverbände des 
Landes hier stets und immer 
wieder ihre Stimme öffent-
lichkeitswirksam gegen diese 
Missstände erheben. 

Wer sich mit Armutsforschung 
befasst, stellt fest, dass die Poli-
tik offensichtlich kein ernstzu-
nehmendes Interesse hat, hieran 
etwas zu ändern. 

Die extreme Ungleichheit von 
Einkommen und Vermögen ist 
nicht zufällig entstanden. Sie 
ist Folge eines Marktglaubens, 

einer verfehlten Unternehmens-
politik sowie der Ermöglichung 
von Steuerflucht für Konzerne 
und Vermögende. 

Mit einer solidarisch und 
sozial orientierten Steuerpolitik 
ließen sich diese Missverhält-
nisse wirksam eindämmen. 
Dann wären zum Beispiel alle 

Sozialleistungen ohne Not zu fi-
nanzieren. Heiner Geißler sagte 
mal sinngemäß: „Geld ist da wie 
Dreck, nur in den falschen Hän-
den.“ Die Pandemie muss die 
soziale Schieflage nicht verstär-
ken. Wenn sie dahinführt, dann 
ist und bleibt das ein Skandal 
nicht nur in unserem Land.

Georg Quednow, Meppen

Korrektur: Im Artikel „Deutsch-
land soll gerechter werden“ ist 
uns ein Fehler unterlaufen. Dort 
heißt es, der Eigentümer von 
Lidl und Kaufland habe sein 
Vermögen in der Krise um 14,2 
Milliarden Dollar, rund 11,8 Mil-
lionen Euro, vermehrt. Richtig 
sind rund 11,8 Milliarden Euro. 
Wir bitten um Entschuldigung.  

Zuschriften bitte an die Adresse Ihrer 
Kirchenzeitung oder per E-Mail an 
leserbriefe@bistumspresse.de. Le-
serbriefe geben die Meinung des Ver-
fassers wieder. Die Redaktion kann 
Kürzungen nicht immer vermeiden.
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Endlich gibt es in der Pandemie wieder Hoffnung, dass die  
Beschränkungen bald enden könnten. Doch der lange Lockdown 
hat viele Menschen psychisch stark belastet, sagt die  
Familienberaterin Susanne von Gönner. Im Interview spricht sie 
darüber, was jetzt gegen die Corona-Erschöpfung helfen kann. 

„Wir sollten  
die Vorfreude 
nicht verlieren“

ã Mitarbeiter der Tafel teilen 
Essen an Bedürftige aus. Die 
Vermögensungleichheit ist in 
der Pandemie größer geworden.  
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ã Susanne von Gönner ist Familienbera-
terin in Hamburg. Sie arbeitet im 
Vor stand des Bundesverbandes katho-
lischer Ehe-, Familien- und Lebensberater.


