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        Backnang, am Frühlingsanfang 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

alle machen sich Sorgen. Ich auch.  

Einerseits.  

Andererseits wussten wir Hospizmenschen eigentlich vorher schon, dass wir sterblich sind 

und haben ein bisschen Übung im Aushalten von Angst. Angst, das wissen wir, ist 

ansteckender als jeder Virus. Angst macht, dass man nicht mehr richtig denken kann. Angst 

macht uns blindlings aktiv: Wenn wir uns aus Angst vor Infektion die Hände waschen, ist das 

vermutlich sinnvoll. Wenn wir aus Angst vor Infektion die Grenzen schließen und 

Flüchtlingskinder auf griechischen Inseln sich selbst überlassen, ist das vermutlich weniger 

sinnvoll. 

In der Begleitung sterbender Menschen lernt man – ziemlich mühsam – die eigene Angst von 

der des anderen Menschen zu unterscheiden. Und man lernt, dass es unglaublich 

anstrengend ist, den ganzen Tag (und vor allem: die ganze Nacht) lang so zu tun, als hätte 

man keine Angst. Im Idealfall lernt man, die eigene Angst anzuschauen und sich zu fragen, 

wofür sie gut ist, wovor sie uns warnt, was sie uns sagen will.  

Deshalb schicke ich Ihnen heute einen Vorschlag aus dem Werkzeugkasten der 

Hospizpädagogik: 

Die Sorgen-Mindmap 

Nehmen Sie das größte Blatt Papier, das Sie finden können, legen Sie es quer vor sich auf 

den Tisch und schreiben Sie mit dickem Filzstift in die Mitte: Corona-Virus 

Und drum herum dann alles, was passieren könnte. Direkte Folgen ziemlich in der Mitte und 

die indirekten Folgen weiter außen.  

Also z.B.:  

Die Abiturprüfung der Tochter wird verschoben > sie versagt > sie bekommt keinen 

Studienplatz > ihr Leben ist ruiniert. 

Oder: Der Lieblingsitaliener geht pleite > ich kann dort nie mehr  Pizza essen 

Oder: Meine Mutter wird krank und stirbt. 

Oder: Ich werde krank und sterbe. 

Oder: Meine Kinder werden krank und sterben.  

Oder: Die Wirtschaft bricht zusammen > ich verliere meinen Arbeitsplatz > ich muss das Haus 

verkaufen > alles geht den Bach runter 

Oder: Der Staat fängt an, mein „Gesundheitsverhalten“ zu überprüfen > ich muss in einer 

Gesundheitsdiktatur leben. 
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Oder: Ich werde im Sommer nicht in Urlaub gehen können > vielleicht werde ich nie mehr in 

Urlaub gehen können 

Und so weiter. Je länger Sie darüber nachdenken, welche fürchterlichen Folgen dieser Virus 

haben könnte, desto mehr wird Ihnen einfallen. Reale und irreale Ängste, ganz egal. Ist bloß 

Papier – da muss man nicht „vernünftig“ sein. 

Das Ergebnis ist die Sorgen-Mindmap. Heben Sie sie gut auf und meditieren sie 2 x tgl. 20 

Minuten lang. Nicht länger, nicht kürzer. Mit Küchenwecker. Malen Sie sich in den 

düstersten Farben aus, was geschehen könnte. Ergänzen Sie, was Sie beim ersten Entwurf 

vergessen haben. 

Hören Sie damit auf, wenn der Wecker klingelt. 

Nachts, wenn Sie nicht schlafen können, können Sie es genauso machen. Küchenwecker auf 

20 Minuten stellen. Sorgen-Mindmap meditieren. Damit aufhören, wenn der Wecker 

klingelt. 

Soviel für heute aus der Hexenküche der Hospizpädagogik.  

Und nächste Woche, versprochen, basteln wir eine Hoffnungs-Mindmap. 

Krank oder gesund – seien Sie behütet! 

Renate Schweizer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


