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Es gibt ein berühmtes Bonmot (sollte man es nicht lieber Malmot nennen?) 
von Blaise Pascal (1623-1662), das auf unsere Situation wie die Faust 
auf’s Auge zu passen scheint. Pascal war alles Mögliche: er war 
Mathematiker, Naturwissenschaftler, Philosoph und ein religiöser Virtuose. 
Aus dem Nachlass sind seine sog. Gedanken überliefert, eine Sammlung 
von unabgeschlossenen Betrachtungen über die Lage des Menschen in 
der Welt vor Gott. Nachdem er sich lange mit den abstrakten 
Wissenschaften, wie er es nennt, beschäftigt habe, gehe es ihm jetzt um 
das Studium des Menschen.  
Und da fällt ihm die Unruhe des Menschen auf, die er auf die anschauliche 
Formel bringt, daß das ganze Unglück der Menschen aus einem einzigen 
Umstand herrühre, nämlich daß sie nicht ruhig in einem Zimmer bleiben 
können.1 
Das scheint nun auf schon fast parodistische Weise zuzutreffen in Zeiten 
von Covid-19. Nicht nur Erkrankte sollen in Quarantäne bleiben, jeder und 
jede ist aufgefordert, möglichst zu Hause zu bleiben, die sozialen Kontakte 
so weit irgend möglich einzuschränken. In Deutschland könnte es bald 
ohnehin zur Ausgangssperre kommen, wie sie etwa in Italien schon gilt. 
Jetzt also ist es wirklich riskant, das Zimmer zu verlassen, sei es für einen 
selbst, wenn man sich ansteckt, sei es für andere, die man anstecken 
könnte. 
 
Doch die Pointe ist, dass Pascal zugleich bemerkt, dass es 
schwerwiegende und tiefsitzende Gründe dafür gibt, warum der Mensch 
nicht ruhig und allein in seinem Zimmer bleiben kann. Und die zeigen, dass 
es schwierig ist, der Verpflichtung nachzukommen, wie sinnvoll sie einem 
auch erscheint. 
Das erste Unglück besteht nämlich im natürlichen Unglück unserer 
schwachen und sterblichen Beschaffenheit [...], die so elend ist, daß nichts 
uns trösten kann, wenn wir sie recht bedenken. Der Corona Virus zeigt es 
uns ja auf unerbittliche Weise: wir Menschen sind verwundbar, wir können 
uns nur vorläufig und unvollkommen Schützen vor den Schlägen des 
Schicksals, von Leid, Krankheit und Tod. Vor der Wirklichkeit können wir 
uns nur schützen, indem wir der Wahrheit ausweichen. Das nennt Pascal 
Zerstreuung. Wir sehnen uns zwar nach Ruhe, aber die finden wir gerade 
nicht, indem wir uns still hinsetzen und uns besinnen auf uns selbst. Das 
würde uns nur unser Elend offenbaren. Deshalb finden wir nach Pascal 
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eine vorübergehende Ruhe nur, indem wir uns allerlei Zerstreuungen 
hingeben. Dazu gehören sowohl Spiel und Sport, Freizeitvergnügen, aber 
auch alle Sorgen, denen wir uns widmen, Arbeit in jeder Gestalt. Pascal 
veranschaulicht das am König, der ja als der gilt, der eigentlich keine 
Sorgen mehr hat, der alles hat, was er braucht, der alles bestimmen kann. 
Gerade der aber muss ständig zerstreut werden, damit er sein 
menschliches Elend, das davon unangetastet bleibt, nicht ständig bemerkt. 
 
Pascal verteidigt diese Zerstreuungen auf der einen Seite, indem er die 
tiefen Gründe dafür aufdeckt. Und er kritisiert sie zugleich, weil er meint, 
dass das Glück der Zerstreuungen nicht wirklich taugt. Dann muss er eine 
Alternative anbieten, die man bei ihm sicherlich in der Gottesbeziehung 
finden wird. Doch dazu ein andermal. 
 
Für heute möchte ich daran erinnern, dass Pascal möglicherweise die 
Geselligkeit des Menschen missachtet. Für ihn scheint es doch das Ziel zu 
sein, dass wir alleine in unserem Zimmer bleiben können, um sich selbst 
wirklich zu erkennen. Aber was erkenne ich denn, wenn ich allein für mich 
bin und in mich hineinschaue? 
Robert Gernhardt hat das einmal sarkastisch, witzig und überspitzt gefasst: 
 
SELBSTBEFRAGUNG 
 
Ich horche in mich rein. 
In mir muß doch was sein. 
Ich hör nur »Gacks« und »Gicks«. 
In mir da ist wohl nix. 
 
Mal abgesehen von denen, die solche Leere ausdrücklich suchen, spricht 
das nicht gegen die Person, die das auch so empfindet. Es ist vielmehr nur 
die negative Kehrseite der positiven, die man als Geselligkeit begreifen 
kann, und die in diesen Zeiten von Corona neu entdeckt wird: wir sind 
soziale Wesen, wir brauchen einander, auch und gerade, um uns selbst 
nicht nur zu zerstreuen, sondern auch zu erkennen, zu entdecken. 
 
Der englische Dichter John Donne (1572-1631) hat das schon lange vor 
dem Brexit und nur wenige Jahre vor Pascal wunderbar formuliert in dem 
Text: Nobody is an iland: 
 
Niemand ist eine Insel / Niemand ist ein Ich-Land,  
in sich ganz;  
jeder Mensch ist ein Stück des Kontinents,  
ein Teil des Festlandes.  
Wenn eine Scholle ins Meer gespült wird,  
wird Europa weniger,  



genauso als wenn’s eine Landzunge wäre,  
oder ein Landgut deines Freundes  
oder dein eigenes.  
Jedes Menschen Tod ist mein Verlust,  
denn ich bin Teil der Menschheit. 
 
Sind – wenn nicht alle, so doch viele – Zerstreuungen nicht auch Ausdruck 
dieser Verbundenheit, bei aller nötigen Trennung? So wie bekanntlich 
Großbritannien vom europäischen Festland durch das Meer getrennt ist, so 
sehr gehört es zur selben Kontinentalplatte. Und so sehr wie uns nun 
voneinander fern halten müssen, so sehr gehören wir doch um so mehr 
zusammen. 
 
Insofern ist es nicht übel dass Zeiten dass in den eigenen vier Wänden 
allerlei Zerstreuungen möglich sind: Bücher, Musik auf elektronischen 
Tonträgern, Medien wie TV und Internet etc. Gerade jetzt sollte man sie 
nicht verachten, sondern feiern. 
 
 


