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Vergiss nicht,
dass du...

Mag sein, dass es für dich gerade nicht einfach ist, 
dass die Umstände anstrengend sind, dass du dich 
schwer tust und du mehr leidest als sonst.
 Vergiss aber nicht, dass du nicht alleine bist.
 Es gibt viele Menschen, die arbeiten im Moment 
rund um die Uhr und geben ihr Bestes. Pfleger und 
Pflegerinnen, Ärzte und Ärztinnen, Politiker und Po-
litikerinnen, Virologen und Epidemiologen, Forscher 
und Wissenschaftler, aber auch freiwillige Helfer in 
Tätigkeiten und Funktionen, die du überhaupt nicht 
kennst und wahrnimmst.
 Sie alle sind müde und erschöpft.
 Zur gleichen Zeit gibt es noch viel mehr Menschen, 
die gerade nicht arbeiten können. Sie dürfen nicht. 
Ihnen wird untersagt, das zu tun, was sie gerne tun 
und mit dem sie ihr Geld verdienen. Sie müssen 
ihre Läden und Restaurants schliessen oder ihre Ar-
beitszeiten reduzieren, da im Moment niemand ihre 
Dienste in Anspruch nehmen will oder darf. Da sind 
grosse Firmen, die ihre Produktionen runterfahren 
und Stellen abbauen müssen. Da sind kleine Firmen 
und Selbstständige, technische und kreative Berater, 
Künstler, Musiker, Techniker, Yogalehrer, Therapeuten 
jeder Art, Schauspieler und viele mehr, die seit Mona-
ten kaum Arbeit haben oder gar ihr Angebot einstel-
len mussten. 
 Viele von ihnen erhalten keine Unterstützung. 
 Alle haben sie Angst und bangen um ihr tägliches 
Einkommen, welches ihnen überhaupt erst ermög-
licht, jeden Tag etwas Warmes zu Essen auf dem 
Tisch zu haben und am Ende des Monats die Miete 
zu bezahlen. Sie alle wissen nicht, wie es weiter geht. 

Die konstante Unsicherheit und die tägliche Flut an 
Informationen und Neuigkeiten ist eine Belastung für 
Körper und Geist.
 Sie alle sind müde und erschöpft.
 Es gibt Menschen, die haben Anfang dieses Jah-
res nach langer Planung den Mut gefasst ihren Job 
zu künden, um sich selbstständig zu machen, eine 
lange Reise anzutreten oder auch einfach einen neu-
en Weg zu gehen. Auf einmal mussten sie ihre Pläne 
wieder ändern oder sogar feststellen, dass sie jetzt 
mit nichts dastehen und es nicht so einfach ist, wie-
der eine neue Stelle zu finden. Niemand unterstützt 
sie und hilft ihnen dabei.
 Sie alle sind müde und erschöpft.
 Es gibt Menschen, die haben es schon sehr lange 
schwer. Nicht erst seit diesem Jahr. Vielleicht, weil 
sie seit Jahren mit einer schweren Krankheit kämp-
fen. Sich immer wieder mühseligen Operationen 
und Therapien unterziehen mussten. Genau so gibt 
es Menschen, die seit einiger Zeit geistig überlastet 
sind, an Erschöpfungen und Angstzuständen leiden 
und sich in eine soziale Isolation zurückgezogen ha-
ben. Vielleicht auch, weil sie schon ihr ganzes Leben 
lang an der Grenze der Existenz leben, jeden Rappen 
zählen müssen, um überhaupt über die Runden zu 
kommen. Oder auch einfach, weil sie in den engen 
Strukturen der Wirtschaft und Leistung nicht zurecht 
kommen, sie von Natur aus nicht dafür gemacht 
sind.
 Sie alle sind müde und erschöpft.
 Es gibt Menschen, die in ihrem Leben schon vie-
le harte Schicksalsschläge durchmachen mussten. 

...nicht alleine bist
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Menschen, die geliebte Menschen verloren haben. 
Menschen, die ihr ganzes Hab und Gut verloren ha-
ben. Menschen, die Körperteile verloren haben. Men-
schen die jeden Tag grossen Hunger ertragen müs-
sen. Menschen, die tagtäglich den Schrecken des 
Krieges durchleben. Menschen, die ihre Hoffnung 
verloren haben.
 Sie alle sind müde und erschöpft.
 Mag sein, dass es für dich gerade nicht einfach ist, 
dass die Umstände anstrengend sind, dass du dich 
schwer tust und du mehr leidest als sonst. Ich verste-
he dich. Genau so tun dies auch deine Nachbarn, 
deine Arbeitskollegen, deine Freunde, aber auch Un-
bekannte auf der Strasse, denen du aus Angst aus 
dem Weg gehst oder aus Wut böse bist.
 Vergiss nicht, dass du nicht alleine bist. 
 Jeder Mensch, dem du begegnest, ist ein poten-
zieller Gleichgesinnter, der mit dir fühlen kann. Trifft 
dich die Lage hart, dann gibt es in Wahrheit ganz 
viele Menschen, die dich verstehen können, da sie 
sich in einer ähnlichen Lage befinden oder es sogar 
noch schwerer haben. Bevor du dein Leid klagst, zei-
ge Verständnis, dann bekommst du auch Verständ-
nis zurück. 
 Fragst du dich selbst, was dir helfen würde, dann 
hast du auch die Antwort darauf, was einem Mitmen-
schen helfen könnte, der wütend und ängstlich ist. 
Sehnst du dich nach einem besänftigenden Lächeln, 
dann verschenke ein besänftigendes Lächeln. Wenn 
es dir möglich ist. Sehnst du dich nach einem offe-
nen Ohr, dann schenke selbst ein offenes Ohr. Wenn 
du dazu in der Lage bist. Sehnst du dich nach Ruhe, 
Stille und Geborgenheit, dann verschenke selbst 
Ruhe, Stille und Geborgenheit. So gut es gerade 
geht.
 Vielleicht sehnst du dich auch nach Verbunden-
heit und Liebe. Es fehlen dir freundschaftliche Umar-
mungen, vertraute und lachende Gesichter, Familie, 
Freunde und Bekannte, die Mitgefühl und Zuneigung 
zeigen. Vielleicht fühlst du dich einsam, leicht verlo-
ren und alleine. 
 Vergiss nicht, dass du nicht alleine bist.
 Sitzt du alleine bei dir in der Küche, auf dem Sofa 
oder im Arbeitszimmer, dann betrachte die Wände, 
Türen, Fenster, Böden und Decken deines Zuhauses 
und erinnere dich, dass diese von deinen Mitmen-
schen gebaut wurden. Sie haben viel Kreativität, 
Muskelkraft und Schweiss in ihre jeweilige Arbeit ge-
steckt. Auch wenn du diese Menschen nicht kennst, 
sie vielleicht auch schon lange nicht mehr leben, 
helfen sie dir, dich im gegenwärtigen Augenblick ge-
borgen und sicher zu fühlen. Dank ihnen hast du ein 

Dach über dem Kopf. 
 Bedanke dich im Geiste bei ihnen. 
 Betrachte deine Möbel, deine Zimmerpflanzen, 
deine Kleider, all diese Dinge hast du nur dank 
deinen Mitmenschen. Du hast sie nicht selber ge-
baut, wachsen lassen oder gewoben und genäht. 
Das waren andere, die dir mit Kreativität, harter 
Arbeit und hingebungsvoller Leidenschaft helfen, 
dich behütet und beschützt zu fühlen.
 Bedanke dich im Geiste bei ihnen. 
 Betrachte dein Essen im Vorratsschrank und 
erinnere dich, dass jemand dein Essen ins Regal 
des Supermarktes gestellt hat und davor jemand 
anderes es zum Supermarkt transportiert hat und 
davor jemand die Zutaten produziert und ver-
packt hat und davor jemand diese geerntet oder 
gepflückt hat und davor jemand ihnen so viel 
Sorge getragen hat, dass sie überhaupt wach-
sen und gedeihen konnten. Erinnere dich, dass 
unzählige Mitmenschen dir dabei helfen, dich zu 
ernähren. Auch wenn du diese nicht kennst, sie 
helfen dir zu leben. Ohne sie würdest du verhun-
gern.
 Bedanke dich im Geiste bei ihnen.
 Was für deine Mitmenschen gilt, gilt auch für 
dich. Welche Leidenschaften, privat und beruf-
lich, du pflegst und tätigst, welche Talente du 
zum Ausdruck bringst, du tust dies nicht nur für 
dich. Im besten Fall bereiten sie dir eine leben-
dige Freude und geben dir Vitalität und Lebens-
kraft. Das Resultat kommt aber deinen Mitmen-
schen zugute. Egal was du tust und wie viel du 
tust, es gibt Menschen, die von dir profitieren. Du 
unterstützt sie in ihrem Leben, direkt oder indi-
rekt, ob du sie nun kennst oder nicht. Du tust gut.
 Bedanke dich im Geiste bei dir.
 Machst du dir bewusst, dass es nichts gibt, 
dass du wahrhaftig für dich alleine erschaffen 
und gestalten kannst, dass du immer direkt oder 
indirekt von deinen Mitmenschen unterstützt 
wirst oder du ihnen hilfst, selbst wenn sie nicht im 
selben Raum sind, dann kannst du fühlen, dass 
du zwar alleine Zuhause verweilen kannst, aber 
nie und nimmer alleine bist.
 Bedanke dich im Geiste bei ihnen und erinnere 
dich, dass du nicht alleine bist. Es nie sein wirst. 
Das ist unmöglich. In Wahrheit leben wir alle die 
ganze Zeit nicht nur nebeneinander, sondern für-
einander. Der Kern unseres gemeinsamen Lebens 
ist die natürliche Verbundenheit aller Dinge. Jetzt 
gerade ist eine gute Zeit sich wieder daran zu er-
innern. ∞
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