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Fragen – Gedanken – Antworten
in Zeiten von Covid 19 vom 14.04.2020

Einsamkeit und Dankbarkeit
Heute möchte ich Euch „einfach“ danken für Eure Reaktionen auf meinen Osterwitz und
mein Osterlied. 18.000(!) Menschen hat diese Osterbotschaft erreicht und viele haben mir
geschrieben DANKE DAFÜR! Die meisten von Euch kenne ich nicht, aber Eure Reaktionen haben mich „einfach“ gefreut - in diesen Zeiten der Einsamkeit, die ich auch erlebe.

♥

„Ich bin so einsam!“ sagte mir an Ostern eine ältere Dame und weinte dabei. Ihre Kinder
und Enkelkinder kann sie nicht sehen und fast alle Kontakte sind verloren gegangen. „Das
ist schlimm. So kann man nicht leben!“
Als ich ihr erzählte wie sehr ich mich über die Reaktionen auf den Osterwitz freue und
dankbar bin, sagte sie: „Das kann ich ja alles nicht!“
Und dann habe ich sie dazu überredet 5 Menschen oder Situationen in ihrem Leben zu
suchen, für die sie wirklich dankbar ist und diese Dankbarkeit auch zu zeigen. Ich bat sie
diesen Menschen, auch wenn sie lange nichts von ihnen gehört hat, oder nichts von sich
hören ließ, anzurufen oder zu schreiben und ihnen zu danken, auch wenn es „nur um Kleinigkeiten“ ging. Heute rief sie mich an und sagte mir: „Ein Wunder ist geschehen! Ich habe
mit 5 Menschen geschrieben und mit 5 telefoniert. Es war anstrengend. Wir haben gelacht
und geweint. Aber es war wunderbar - und die Einsamkeit ist nicht mehr so bedrückend.
Danke!“
Danke Dir Maria. Meine Einsamkeit ist auch fast weg. Ich habe praktisch erfahren was
es heißt: „in der Freude des hl. Geistes das Osterfest zu erwarten (RB 49,6-7)“. Man kann
Einsamkeit nicht wegpusten und darf sie auch nicht beschönigen. Aber manchmal gibt es
einen „Geistesblitz“, der uns hilft Dankbarkeit zu spüren und zu zeigen. Und schon während wir das tun, kommt die Freude. Es kommen zwar auch die Erinnerungen an viele
Versäumnise und manchmal auch alte Wunden. Aber die Dankbarkeit lässt auch Wunden
heilen.
Dankbar bin ich auch für den Osterwitz von Abt Johannes von Michaelbeuern:
https://www.youtube.com/watch?v=tf7-NTdZ0p0
und die berührende Sendung von Sr. Silke Mallmann aus Wernberg, die uns jedes Jahr
eine wunderschöne Osterkerze schenkt - DANKE!
https://tvthek.orf.at/profile/Feierabend/13886374/FeierAbend-Von-Goldfaeden-und-Silberstreifen/14048087
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Investiert in Dankbarkeit!
P. Johannes Pausch OSB

