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Segnen,  
d.h. die Hand auf etwas legen und sagen:  

du gehörst trotz allem Gott. 
Dietrich Bonhoeffer 

 
 
Ist man drinnen auf der Station, muss man sich nicht mehr jedes Mal neu 
die Schutzkleidung anziehen. Man kann dann in jedes Zimmer, ob die 
Patient*innen nun im Bett liegen oder im Rollstuhl sitzen. In der Regel sind 
es in der Schön Klinik Bad Aibling Harthausen Menschen, die wegen 
anderer Krankheiten schon hier sind oder hierher aus anderen (Akut-
)Krankenhäusern verlegt wurden; und die sich dort oder hier mit dem Virus 
angesteckt haben – oder soll man sagen angesteckt wurden? 
 
Für einzelne verschlechtert sich ihr Zustand dadurch dramatisch, andere 
spüren kaum etwas und sind >nur< aus dem Therapieplan der 
Rehabilitation auf Zeit (2-3 Wochen meist) herausgenommen. Was schwer 
genug wiegt wegen der Isolation und ihren seelischen Belastungen, wegen 
der körperlichen Rückschritte (jetzt in dieser Woche sollen die Therapien 
wieder auch auf den Covid-Stationen aufgenommen werden, ein Segen für 
Patient*innen wie für Therapeut*innen, die ihrem Beruf als Berufung 
folgen). 
 
Eigentlich bin ich es gewohnt, Isolierte aufzusuchen. Auch vor Corona 
mussten Kranke mit bestimmten Viren oder multiresistenten Keimen in 
Quarantäne, wenn auch nicht so konsequent. Nicht nur die Pflege- sondern 
auch andere Therapeuten hatten Zugang zu ihnen. Je nachdem musste 
man einen Schutzkittel, Handschuhe und Mundschutz anziehen. Nicht so 
angenehm, besonders im Sommer, aber erträglich. 
Jetzt kommt eine Schutzhaube dazu, eine Brille und eine besondere 
Maske. Darunter kriegt man etwas weniger Luft, sie liegt dichter an und 
man schwitzt leichter. Sie liegt weniger auf als dass sie ein kleines Zelt 
über Mund und Nase bildet. 
Und auf der Intensivstation tauscht man noch seine eigene Kleidung mit 
Pflegekleidung, Hose und Kittel – ich bevorzuge grün - und zieht 
waschbare Plastikschuhe an.  
 
Es sind eigene Umkleidezimmer eingerichtet. 50 Jahre alt musste ich 
werden, um mit Fußballern eine Umkleidekabine zu teilen. Und 60 Jahre alt, 
um sie mit Klinikmitarbeiter*innen zu teilen (hier freilich auch nacheinander). 



Als Nürnberger freue ich mich über die freundliche Fürtherin, die allerdings 
nur als Zeitarbeiterin hier war und gerade geht, als ich komme. Aber für 
einen kurzen beglückenden small-talk reicht es. 
 
Immer ist die Frage: wer besorgt mir die FFP2-Maske? Die liegen nicht 
herum wie die normalen. Immer aber ist eine freundliche Mitarbeitende da, 
die aushilft. 
Das Anziehen ist eher unproblematisch. Beim Ausziehen muss man 
sorgfältig sein, am Besten nach jedem Teil sich die Hände desinfizieren, 
sagte ein Oberarzt. Und dann alles in die richtigen Behälter ver- und 
entsorgen. Und besondere sie Maske nicht hineindrücken – „sonst fliegen 
die Vieren hoch“. 
Und danach die >normale< Maske nicht vergessen. Die ist ja überall im 
Haus Pflicht. 
 
Es ist schon eine Erleichterung, dass man auf den >normalen< Covid-
Stationen sich nicht ausziehen muss. Hier genügt es, die Schutzkleidung 
überzuziehen. 
 
Jede Kleidung ist auch Schutz, wenn auch nicht immer vor einem Virus. 
Vor Kälte und vor Blicken. Und Gott der Herr machte Adam und seiner 
Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. (Gen 3,21) Schütz Gott den 
Menschen vor sich oder sich vor dem Menschen oder die Menschen 
voreinander? 
 
Der Mensch ist verletzlich, an Leib und Seele. Vulnerabilität heißt es nicht 
ganz so neue Stichwort. Er muss sich schützen und geschützt werden. 
Kein Schutz aber ist absolut, wie der Mythos von Achill zeigt. Immer ist 
irgendwo eine >Achillesferse<. Ohne die wäre er absolut isoliert und damit 
erst recht unrettbar verloren. Wir müssen atmen, essen und trinken, hören 
und reden, spüren und berühren. 
 
Auch durch die Handschuhe spürt man die Wärme auf dem Kopf des 
Menschen, den man segnet. Und die kühle Feuchtigkeit des 
Desinfektionsmittels. 
 
Bei Menschen im Koma spüre ich den Segen ohne zu wissen, ob sie ihn 
auch selbst spüren. Kann man segnen, ohne selbst ein wenig gesegnet zu 
werden? 
 
Wenn man einmal die Schwelle überwunden hat, geht es einem auch als 
Seelsorger besser: von mir geht kein Risiko aus, ich kann hier niemanden 
anstecken. 
 



Nach dem Schlaganfall wollte er nicht mehr leben. Jetzt hat er Covid-19 
wohl fast überstanden. Er sitzt im Rollstuhl, mit roten Turnschuhen an 
nackten Beinen unter dem Kittel. Und möchte wieder ein Vaterunser beten. 
 
Auch hier muss man, frei nach Emil M. Cioran, nicht originell sein. Wie es 
Kompositionen gibt, die sich nicht abnützen, wie oft man sie auch hört oder 
spielt (z.B. das C-Dur-Präludium von J.S. Bach aus dem Wohltemperierten 
Klavier oder Round Midnight von Thelonious Monk), so gibt es Texte, die 
man immer wieder sprechen oder lesen kann, und sie füllen sich immer 
mehr mit Leben.  
Dazu gehört neben dem Vaterunser auch der Psalm 23. (Vgl. ...) Und die 
Formeln des aaronitischen wie des Valet-Segens; oder die Verse aus 
Jesaja 43,1-2.  
 
Eine Frau, die das Schlimmste wohl überstanden hat, trinkt ein – natürlich 
alkoholfreies - Weißbier. Sieht man nicht allzu oft hier auf der 
Intensivstation. Doch die Therapeutin tut viel für die, die ihr anvertraut sind 
und die sie mit ihren Angehörigen verbindet. Sie telefoniert mit ihnen 
gemeinsam, auch per Video. Und erfüllt Wünsche, soweit möglich, wie die 
nach einem Bier. 
 
Manche bitten einen, ihnen etwas zu trinken zu geben, Wasser genügt, aus 
einer Plastikflasche. Doch leider dürfen sie noch nichts trinken wegen 
Schluckproblemen. Wie freundlich von der Frau, dass sie es mir nicht übel 
nimmt, dass ich nicht einmal die Flasche finde, die sie sucht, geschweige 
denn, dass ich ihr nichts gebe. 
 
Wie großherzig Menschen sind und es nicht krumm nehmen, wenn man 
sie nicht versteht, weil sie zu undeutlich sprechen. Umso schöner, wenn 
sie etwas erzählen. Obwohl es auch etwas Befreiendes haben kann, wenn 
jemand tief schläft. Dann traut man sich sogar zu singen. 
 
Warum mit anderen Menschen reden? Auch deshalb, weil man einen Blick 
durch einen sei es noch so kleinen Spalt werfen kann in ihr Leben. Das 
nicht das eigene ist, es aber hätte sein können. Das eine eigene Leben 
genügt nur, weil und wenn man ein wenig an dem Leben anderer teilnimmt. 
 
Manchmal geht es um kleine Gesten: das Kissen unter dem Kopf richten, 
die Wasserflasche öffnen, die Kaffeetasse reichen oder das Papiertuch für 
Rotz und Schleim vom Husten. 
 
Es lebe der Fernseher. Ohne ihn wäre die Quarantäne für die, denen es 
einigermaßen gut geht, noch schwerer auszuhalten. Doch nach zwei 
Wochen hat man den Eindruck, sie könnten den Blick nicht mehr vom 
Bildschirm wenden. Doch er bewahrt vor dem Elend auch in der Armut. 



 
In der Favela in Rio de Janeiro hatte jede Hütte, wenn ich mich richtig 
erinnere, einen Fernseher. Schon allein, um die Novelas anzusehen, die 
Seifenoper, die freilich (jedenfalls damals, Anfang der 80iger Jahre) meist 
im Milieu der Schönen und Reichen spielten. Wie erträgt man den Blick in 
diese jedenfalls oberflächlich betrachtet so privilegierte Welt? Weil es auch 
dort seelisches Leid und Konflikte gibt? 
 
Hier gibt es sogar auf der Intensivstation Fernsehbildschirme. Und 
manchmal sind sie an, auch wenn der Patient im Koma liegt. Meist laufen 
am Nachmittag Die Rosenheim-Cops, Tiersendungen oder Seifenopern. 
 
Gott sei Dank muss man nicht nur im Hier und Jetzt leben, eingeschlossen 
in das Quarantäne-Zimmer. Je besser es einem geht, desto weiter reichen 
die Gedanken. Ich höre von den so realistischen Träumen, die vom Koma 
noch gegenwärtig sind. Oder von der Leidenschaft des Steinesammelns 
und Blumensäens. Oder vom Sommerhaus am Meer der Kindheit.  
Wir erzählen uns von der Lektüre der Literatur über Indianer. Schön, wenn 
man gemeinsam Fotos anschauen kann, von der Familie, einer Taufe oder 
Hochzeit, von einem besonderen Urlaub. Oder einen Brief vorlesen kann, 
der an der Wand hängt, von einem alten Freund. 
 
 


