
"Mir fällt die Decke auf den Kopf“"  

20 Tipps 

für Quarantäne & Isolation, die auch sonst lebenswert sind 

nach Johannes Hartl: https://www.youtube.com/watch?v=dCjd5dzDbmQ 

1 
Gehe rechtzeitig ins Bett und stehe 

wieder rechtzeitig auf! Bleibe nicht im Bett 

hängen! 

11 
Mach dir eine Dankbarkeitsliste! Erinnere dich heute an 10 

Menschen, Erlebnisse und Dinge aus der Vergangenheit und Gegenwart und 

notiere sie dir! Das gibt dir Kraft und Mut für heute. 

2 
Beginne jeden Tag mit einer festen 

Routine! Starte aktiv. Pflege dich und deine guten 

Gewohnheiten. 

12 
Verbringe, wenn möglich eine Stunde in der Natur! 

Entdecke wenigstens am Fenster den Frühling! 

3 
Mach dir einen Tagesplan und folge ihm! Wer 

planlos lebt, wird schnell vom Negativen überrollt.   13 
Mach etwas Kreatives! Lerne etwas, das du schon immer lernen 

wolltest und pflege deine Hobbys. 

4 
Plane jeden Tag deine Stille Zeit & 

Gebet ein! Schalte alle Medien aus und komme zur 

Ruhe. 

14 
Beschränke deine Zeit mit den elektronischen 

Medien! Schiebe sie weit nach hinten auf den Nachmittag oder Abend. 

Nimm dir erst Zeit für das, was dich aufbaut (siehe 1. – 13.)! Achte auch 

darauf, dich nicht mit den negativen Nachrichten, der Panik oder Angst 

anderer zu zumüllen. 

5 
Treibe täglich Sport! Bewege dich, gehe 

spazieren, nutze Programme … 15 
Verzichte komplett auf Pornos! Nach der aufputschenden 

Droge kommen der Absturz und die Sucht! 

6 
Verbringe täglich eine Stunde mit 

Bibellesen! Lerne Gottes Gedanken als guten Vater 

verstehen. Das ist mehr als ein Kalenderblatt oder die 

Losung lesen. Nähre deinen Geist, deine Seele, deine 

Hoffnung. 

16 
Trau deinen Gedanken nicht, wenn es in dir tobt! Triff 

dann keine weitreichenden Entscheidungen! Negative Gefühle und Ängste 

sind schlechte Berater für weises Handel. 

7 
Jeden Tag 2 Kontakte mit guten 

Freunden über Handy/Skype! Einer, bei dem du 

auftanken / erzählen kannst und nicht stark sein musst! 

Sei einem anderen ebenfalls ein guter Freund und Zuhörer 

17 
Gib deine negativen Emotionen nicht ungefiltert an 

deine Mitmenschen! Nutze den Freiraum zwischen dem 

auslösenden Reiz und deiner Reaktion für gute, verantwortungsbewusste 

Kommunikation! 

8 
Halte Ordnung und Sauberkeit in deiner 

Wohnung & deiner Kleidung! Schaffe angenehme 

Atmosphäre! 

18 
Bringe deine Wut, Enttäuschung & Einsamkeit zu 

Gott. Teile sie mit ihm und lasse sie bei ihm. Er ist dir nah und verspricht 

dir seinen Frieden für die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Jage dem 

Frieden nach! 

9 
Füttere dein Gehirn mit einer 

anspruchsvollen Lektüre! Corona als 

Dauerthema macht dich leer und raubt dir Kraft. Nutze die 

beste Zeit des Tages für die schönen, wertvollen Dinge des 

Lebens! 

19 
Nutze diese Lebenszeit! Sie wird wieder enden! Lerne jetzt etwas, 

dass dein Leben bereichern wird. 

10 
Lebe genau einen Tag! Bis heute Abend überlebe 

ich mit meinem Plan gut. Morgen ist morgen dran. 20 
In der Dunkelheit ist es besser eine Kerze 

anzuzünden, als über die Dunkelheit zu klagen! Bleibe 

in der „Hölle“ nicht hängen, sondern gehe mutig und bewusst mit Gott 

voran. Tue das, was du tun kannst! 

aus Johannes 16, 33&24: In der Welt habt ihr Angst, aber seid guten Mutes, ich, Jesus, habe die Welt überwunden. Das 

sage ich euch, damit ihr in mir Frieden habt. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr 

werdet empfangen, damit eure Freude komplett sei. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dCjd5dzDbmQ

