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RREGENSBURG (al/sm) – Vie-
le Menschen leiden in dieser Zeit 
der Coronakrise unter den Maß-
nahmen, die ergri� en werden 
mussten, um die Pandemie einzu-
dämmen. Krisenherde entstehen, 
weil zum Beispiel in manchen 
Familien das Aufeinander-zurück-
geworfen-sein zu Kon� ikten führt 
oder im schlimmsten Fall sogar 
zu häuslicher Gewalt. Menschen, 
die allein leben, im Krankenhaus 
sind, in Alters- und P� egeheimen 
oder in Behinderteneinrichtun-
gen leben, tri� t es noch härter.  Es 
besteht die Gefahr, dass sie in der 
notwendig gewordenen Isolation 
vereinsamen, dass die Einsamkeit 
sie zu überwältigen droht.

In diesen Tagen sind die Dienste 
der Telefonseelsorge (Telefonseel-
sorge Ostbayern und Krisendienst 
Horizont), die von Bistum und der 
Diakonie getragen werden,  beson-
ders gefragt und erfüllen einen be-
deutsamen, ja manchmal lebensret-
tenden Auftrag. Pfarrer Christoph 
Seidl koordiniert die Krankenhaus- 
und Hospizseelsorge im Bistum Re-
gensburg und ist für p� egende und 
andere Berufe im Gesundheits- und 
Sozialwesen der seelsorgerliche An-
sprechpartner. Nebenher betreut er 
auch die Filialgemeinde St. Colo-
man in Harting. Seidl unterstützt 
zusammen mit einem Team von 
Seelsorgern und Beratern, an die 
weitervermittelt werden kann, die 
Telefonseelsorge im Hintergrund, 
„um die regulären Damen und Her-
ren in der Telefonseelsorge zu ent-
lasten.“ Speziell für Angehörige der 
p� egenden Berufe wurde die Bera-

tungs-Emailadresse  corona-seelsor-
ge@gmx.de eingerichtet.

Pfarrer Seidl berichtet aus seinem 
Alltag, dass die „Sorgengespräche“ 
um ein Vielfaches angestiegen sei-
en. � ema seien Anliegen aus dem 
Arbeitsbereich, aus der Gemeinde 
oder aus der Firma oder auch ganz 
persönliche Ängste. „Ich telefoniere 
momentan mit 15 Personen täglich, 
aus unterschiedlichen Gründen frei-
lich, aber es gibt kein Gespräch ohne 
Corona, kein Gespräch ohne per-
sönliche Not. Natürlich steigt auch 
die Zahl der Sorge-Mails derzeit an, 
fünf pro Tag sind es sicher,“ erzählt 
der Pfarrer. Jedes Gespräch beginne 
mit den Schwierigkeiten, die der 
Anrufer mit den durch die Corona-
krise veränderten Lebensbedingun-
gen hat. Das enge Zusammensein 
in der Familie oder in der Partner-
schaft, das zu Streit führe, ist eben-

falls ein großes � ema. „Für manche 
ist es ein Problem, Struktur in den 
Tag zu bringen und Arbeitszeitfrei-
zeit zu unterscheiden. Home O�  ce 
ist ähnlich wie Schule zu Hause ei-
nerseits praktisch, führt aber auch 
dazu, beides zu vermischen, entwe-
der kostbare Zeit zu verzögern oder 
aber auch permanent zu arbeiten, 
weil die Arbeit ja dauernd da liegt.“

Besonders problematisch ist die 
Situation für Menschen, die an sich 
schon zur Depressivität oder zu De-
pressionen neigen. Ihnen falle zur 
Zeit „die Decke auf den Kopf, weil 
ihnen die Abwechslung durch sozia-
le Kontakte fehlt. Daher greifen sie 
verstärkt zum Telefon, aber vorwie-
gend wird dann gejammert über die 
furchtbare Situation. Stimmungs-
aufhellung ist trotz des derzeit guten 
Wetters schwierig.“ Die Gefahr, dass 
eine Verlängerung der Ausgangsbe-
schränkungen eine exponentielle 
Verschlechterung der Symptome 
psychisch labiler Menschen nach 
sich zieht, schätzt Pfarrer Seidl 
„schon sehr hoch“ ein.

Auch Positives sehen
Er betont jedoch auch, dass es 

„viele geglückte Beispiele von Kri-
senverarbeitung gibt. Endlich mal 
Zeit für ein Buch, zum Aufräumen, 
Sport, frische Luft. Auch tut es der 
Familie gut, mal so füreinander 
dazu zu sein.“ So gebe es in dieser 
Zeit durchaus nicht nur Negatives, 
sondern auch Positives zu berich-
ten. Es sei eben auch möglich, „dass 
sich Menschen auf relativ niedrigem 
Wohlergehensniveau ganz gut stabi-
lisieren und sich unerwartet gut mit 
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dem Wenigen arrangieren, das mo-
mentan möglich ist. Vielleicht des-
halb, weil es jetzt ans „Eingemachte“ 
geht und dann doch Kräfte mobili-
siert werden, die bislang auf Stand-
by waren.“

Pfarrer Seidl hat auch mit Men-
schen zu tun, die aufgrund der 
Coronakrise in existenzielle Not 
gekommen sind. „Da geht‘s schon 
schnell mal um Existenzängste und 
ans Verzweifeln. Eine Weile ist auch 
das zu überbrücken, aber was, wenn 
daraus eine längere Zeit wird. Da 
greifen vermutlich auch alle staatli-
chen Hilfen nicht � ächendeckend.“

Für Pfarrer Seidl ist das Wich-
tigste in dieser Situation, als An-
sprechpartner für die Menschen, 
präsent zu sein, da zu sein, zuhö-
ren zu können, Klagen zuzulassen 
und zu versuchen, die Tragweite der 
persönlichen Not zu erfassen. „Rat-
schläge zu geben ist in der Seelsorge 
generell ein Tabu, wenngleich das 
der schnellere Weg zu sein scheint, 
um Menschen zu helfen. Jeder Rat-
schlag ist ein Schlag, weil der ,Rat-
geber‘ doch nicht so in einer Situ-
ation drinsteckt wie der Betro� ene. 
Es geht vielmehr darum, mit dem 
Hilfesuchenden nach den je eigenen 
Möglichkeiten zu suchen, was jetzt 
gut wäre. Aber allein dazu braucht 
es in aller Regel ein Gegenüber – 
auch wenn‘s am Telefon ist. Fragen 
zu stellen ist besser, als Antworten 
zu geben,“ erklärt der Seelsorger. 
Er verweist in solchen Gesprächen 
auch immer darauf, dass nicht das 
ganze Leben nur noch aus der Krise 
bestehe und dass es Bereiche gebe, 
die davon nicht befallen seien. Seidl 
sagt: „Kürzlich kam mir eine nette 
Karte in die Hände: ,Nicht abgesagt 
sind Sonne, frische Luft, Frühling, 
Vogelgezwitscher, nette Nachbarn, 
Talente, Musik etc.‘ Manchmal ist 
es eine Hilfe, den Blick auf ,heile‘ 
Bereiche des Lebens zu wenden.“

  Pfarrer Christoph Seidl. Foto: privat

Nachruf

Ich weiß, dass mein Erlöser lebt! (Ijob 19,25)

Gott, der allmächtige Vater, hat  

Herrn Helmut Rewitzer
*03.07.1956         †14.04.2020

in seinen ewigen Frieden heimgeholt. 

Der Verstorbene war viele Jahre als Religionslehrer i.K. im Dienst 
der Diözese Regensburg tätig und unterrichtete an verschiedenen 
Grund-, Mittel- und Berufsschulen. Zuletzt war er an der Grund- 
und Mittelschule Oberviechtach eingesetzt.
Die Hauptabteilung Schule/Hochschule des Bischöfl ichen Ordi-
nariates Regensburg gedenkt seiner in großer Dankbarkeit und 
empfi ehlt den Heimgegangenen dem Gebet der Gläubigen.

Johannes Neumüller, Domdekan
Hauptabteilung Schule/Hochschule
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Die heiteren Geschichten, Gedichte 
und Fundstücke in diesem „Königlich 
Bayerischen Kopfkissenbuch“ reizen 
zum Schmunzeln und Lachen. Der 
bekannte Münchner Schriftsteller 
und Turmschreiber Alfons Schweig-
gert bietet mit hinterkünftigem Au-
genzwinkern reizvolle Einblicke in die 
Seele der Bayern und in bayerischen 

Humor. Gastbeiträge von Karl Valen-
tin und Ludwig Thoma, von Joachim 
Ringelnatz und Erich Mühsam, von 
Julius Kreis und Fred Endrikat, von 
Klabund und Otto Reutter, von Christi-
an Morgenstern, Hanns von Gummp-
penberg und anderen machen das 
Kopfkissenbuch zu einer Quelle reins-
ten Vergnügens.  sv
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