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Gut aich

Fragen – Gedanken – Antworten
in Zeiten von Covid 19 vom 27.03.2020
Neue Kommunikation - neue Gebete
Die gegenwärtige Situation ist mit Einschränkungen und Herausforderungen verbunden,
die wir nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich meistern müssen.
Ich halte mich sehr genau an die vernünftigen, vorgegeben Anweisungen, aber mir ist es
zu wenig diese nur äußerlich zu vollziehen. Diese Anweisungen verwandle ich in Gebete
und fülle sie so mit innerem Sinn.
Hände waschen ist für mich zu einem Gebet geworden. Ich reinige nicht nur die Hände,
sondern auch meine Gedanken, meine Gefühle, meinen Geist, meine Seele und weiß, dass
ich dabei mit anderen Menschen verbunden bin. Gereinigte Hände und ein gereinigter
Geist helfen allen gesund zu bleiben, niemanden anzustecken oder zu verletzen, solidarisch zu sein, neu Geben und Nehmen zu lernen.
Abstand halten ist für mich ein Gebet der Ehrfurcht und des Respekts gegenüber mir
und gegenüber anderen. Ich achte die Würde und die Integrität von mir und von anderen.
Außerdem fällt mir auf, dass ich andere ganz wahrnehme, mehr und anders, als wenn ich
jemandem nur tief in die Augen schaue.
Zu Hause bleiben ist eine Chance „ganz bei mir selbst zu wohnen“ (Vgl Lebensbeschreibung des hl. Benedikt) und neu in Beziehung zu mir selbst, zu den Menschen und zu Gott
zu kommen. Mein Körper und meine Seele sind mein innerster (Wohn)raum, mein innerstes Zuhause. Aus diesem Raum heraus ist es auch möglich gute Gedanken zu schicken
und sich solidarisch zu zeigen und unter den gegebenen Umständen verantwortlich Hilfe
zu geben: Alle neuen Kommunikationsmittel benützen (Mail, facebook, instagram, Telefon,
Fax, usw.), Briefe schreiben und wenn notwendig Nachbarschaftshilfe anbieten.
Für mich sind das die besten Gebete in diesen schwierigen Zeiten!
Haben Sie auch ein Herzensgebet, dass Sie in dieser Zeit beten, praktisch anwenden und
mit anderen teilen?
Schreiben Sie uns Ihr Gebet, damit andere daran teilhaben können!

Viel Freude beim diesem Beten!
P. Johannes Pausch OSB

