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Gut aich

Fragen – Gedanken – Antworten
in Zeiten von Covid 19 vom 29.03.2020

14 Tage Quarantäne - Fastenzeit 2020
Heute habe ich zum ersten mal nach 14 Tagen das Kloster wieder verlassen. Wir waren
alle 14 Tage in „freiwilliger Quarantäne“, nachdem ein Mitarbeiter in verpflichtete Quarantäne geschickt wurde. Er ist mittlerweile negativ getestet - Gott sei Lob und Dank! Das
ist für uns alle eine große Erleichterung! Die letzten 14 Tage habe ich wie eine Fastenzeit
erlebt, obwohl wir gut gegessen haben. Für mich war es eine heilsame Erfahrung, wie ein
Fasten, wie eine Vorbereitungszeit auf Ostern.
Quarantäne und Fasten bringt vieles ans Tageslicht. Es ist das Leben pur, mit dem wir
konfrontiert werden (RB 49,2). Ängste, Befürchtungen, verdrängte Gefühle, alte Verwundungen, Zweifel, Ratlosigkeit, Auswegslosigkeit, Konflikte, Sinnlosigkeit, Lähmung tauchen immer wieder in Wellen auf. Sie scheinen dann im Augenblick schmerzhaft und nicht
lösbar zu sein. Ich habe das auch von anderen gehört, gelesen, mitgelitten und mit ihnen
geteilt. Erstaunlich ist, dass dieses miteinander teilen stärkt, wenn es nicht nur ein dauerndes jammern ist.
Quarantäne und Fasten bringt aber auch noch andere Erfahrungen: Ich werde berührbarer, auch wenn ich Distanz halten muss. Es ist im besten Sinn des Wortes Mit-leid, das
mich bewegt. Ich teile das Leid (aber auch die Freude) mit anderen, weil ich selbst erfahre,
wie schmerzhaft Erfahrungen sein können. Auch wenn mir manche offiziellen Anordnungen übertrieben und nicht plausibel erscheinen (wie bei Fastenkuren), versuche ich ihren
Sinn zu verstehen und halte mich aus Solidarität - auch das ist Mit-leid - mit den Menschen an diese Vorgaben. Zur Solidarität gehört für mich auch: NICHT DAS NUDELREGAL
ODER KLOPAPIER LEERRÄUMEN!
„Geteiltes Leid ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude“
Alle, die sich in dieser Zeit darum bemühen, erfahren die Wirkung dieses geheimnisvollen
Paradoxons. Es muss nicht immer ein langes Gespräch sein. Ein Mail, ein Anruf, ein Brief,
ein freundlicher Blick, eine ermutigende Geste, ein gutes Wort, ein guter Gedanke sind für
mich zu Gebeten (=gemeinsames Beten) in dieser Quarantäne-Fastenzeit geworden. Noch
ist nicht Ostern, aber ich sehne mich danach, auch wenn es noch bis Pfingsten dauern
sollte. Und ich möchte diese Sehnsucht mit Ihnen teilen!

Viel Mut bei diesem Fasten!
P. Johannes Pausch OSB

