
Raus aus dem Tunnelblick 

In seinem Roman „Kurgast“ beschreibt Hermann Hesse einen Patienten, der vom Arzt wegen einer Gicht 

eine Kur angeordnet bekommt. Dort steigert er sich immer mehr in seine Krankheit hinein. Er versucht 

besorgt von Ärzten und von Mitpatienten hilfreiche Informationen über diese Krankheit zu bekommen, 

die immer mehr zu seiner Krankheit wird. Nun ist er nur noch stetig auf sie fixiert. Doch dann wird ihm 

bewusst: „Nicht ich habe eine Krankheit, sondern die Krankheit hat mich.“ Nach diesem Aha-Erlebnis 

bricht er seine Kur ab, zwar noch mit Schmerzen, aber innerlich befreit und mit anderen schöneren 

Gedanken. 

In Franz Kafkas Roman „Der Prozess“ wird wie aus heiterem Himmel Josef K. der Prozess gemacht. Doch 

ihm wird nie zuteil, weshalb er angeklagt ist. Dennoch nimmt der Prozess immer weiter an Fahrt auf. 

Umso mehr Josef K. sich bemüht sich zu verteidigen, umso mehr wendet sich das Blatt gegen ihn. Er 

steigert sich so sehr hinein, dass er zum Schluss das Todesurteil gegen sich selber willentlich annimmt und 

an sich selber vollstreckt. 

Da wird ein Mann in einem Büro gemobbt. Man tuschelt hinter seinem Rücken über ihn; er bekommt 

uninformiert andere, schlechtere Arbeiten zugewiesen und letztlich steht er völlig isoliert und alleine da. 

Seine ehemaligen Freunde wenden sich von ihm ab, da sie sein mittlerweile einziges Thema „der Betrieb“ 

nicht mehr hören können. Über all dem zerbricht er psychisch und kommt nun auch mit seiner Familie 

nicht mehr klar. Stets ist er in einer Verteidigungshaltung und versucht sich sogar noch im Schlaf zu 

rechtfertigen. Seine Welt wird immer kleiner und er dreht sich nur noch immer schneller um sich selber. 

Zuletzt nimmt er Zuflucht in seine Krankheit. 

Nun, ich denke, dass Sie als informierter Kenner unseres Zeitgeschehens, schon lange wissen, worauf ich 

mit diesen drei Beispielen hinweisen möchte: „Raus aus dem Tunnelblick“. 

Sie schalten das Radio oder den Fernseher ein oder gehen in die sozialen Medien: „Corona“. Sie schlagen 

eine Zeitschrift auf oder unterhalten sich mit anderen: „Corona“. 

Wie in diesen drei anfänglichen Beispielen laufen wir Gefahr, einen von Angst geleiteten Tunnelblick zu 

bekommen. Das verengt unsere Sichtweise und macht wahrhaftig nicht glücklich. Halten wir es mit 

Hermann Hesse, damit nicht die „Epidemie“ uns mental im Griff hat, sondern wir mit ihr umgehen können. 

Wussten Sie eigentlich schon, dass es in der Bibel viele schöne Befreiungsgeschichten von Menschen in 

gefährlichen Lebenssituationen gibt. Wie zum Beispiel die Erzählung von Gottes Befreiung des Volkes 

Israel aus der Sklaverei in Ägypten oder die Rettung der Jünger Jesu auf dem tobenden See Genezareth. 

Das weitet unseren Blick, um zuversichtlich in die nächsten Wochen zu gehen. Nur zu! Und behalten sie 

stets den Überblick. 

Ihr Pfarrer Erich Mathias 


