
Corona-Zeit ist Onlinezeit 
 
Seitdem wir alle in unseren Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt wurden, 
bekam das Internet eine wesentlich größere Bedeutung, als wir das sowieso schon 
vorher kannten. Via WhatsApp, Skype, Youtube oder Zoom werden Gottesdienste 
gestreamt, gemeinsam musiziert, Schulunterricht organisiert und vieles andere 
mehr. Auch das Homeoffice ist ohne Internetverbindung gar nicht denkbar. Eine 
weitere, sehr angenehme Seite dieser digitalen Welt besteht darin, dass wir nahezu 
pausenlos und für wenig Geld mit fast jedem persönlich oder in Gruppen in 
Kontakt sein können. Allerdings hat das alles auch seine Schattenseiten. Ich habe in 
den letzten Tagen von so manchen gehört, dass ihnen dieses Onlineangebot viel zu 
viel geworden ist: Da wird neben der Arbeit auch noch gemeinsam online 
gefrühstückt, zu Mittag gegessen und danach der Espresso genossen. Was für ein 
Stress. Und unmerklich schlich sich dieser Online-Stress ins Leben – man will ja 
schließlich alles mitbekommen und bei allem dabei sein. Fast so, wie vor der Krise, 
als wir uns wegen anderer Dinge verrückt gemacht hatten. Einer hat in diesem 
Zusammenhang schon von einem Online-Burnout gesprochen. Sowas gibt’s also 
auch. 
Wie nun damit umgehen, dass dieses überbordende Onlineangebot nicht genauso 
krank macht? Ich selbst habe schon vor einigen Wochen damit begonnen, genau 
und konsequent auf meinen Tagesablauf zu achten und diesen zu strukturieren. Das 
heißt für mich konkret: Zeiten der Arbeit am Schreibtisch wechseln sich mit 
ausgedehnten Spaziergängen ab. Mit Nachrichten versorge ich mich maximal 
zweimal am Tag. Alles andere ist zu viel für mich. Und tägliche Zeiten der Stille 
und des Gebets gehören ebenso dazu! Dabei habe ich gespürt, dass ich so mit dieser 
unsicheren Zeit und der damit verbundenen emotionalen Belastung gut 
zurechtkomme. Für mich ist gerade in diesem Zusammenhang schon lange Jesus zu 
einem Beispiel geworden. Denn auch er zog sich immer wieder in die Stille zurück, 
um im Gebet seine Anliegen vor Gott zu bringen und von ihm wieder neue 
Lebenskraft zu erhalten. Und das ist eine Lebenshaltung, die sicher auch in der Zeit 
nach der großen Pandemie zuträglich ist, wenn die Hektik und der Burnout für 
viele dann wieder aus einer ganz anderen Richtung drohen! 
 
Bleiben Sie behütet und positiv im Denken und Fühlen! 
Ihr Pfarrer Armin Hammes 
 


