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Fragen – Gedanken – Antworten
in Zeiten von Covid 19 vom 16.04.2020

Die Quelle aller Kraft - das gute Maß „Discretio“ - die Mutter aller Tugenden
„Wann kommen wir endlich wieder in die Gänge?“ „So kann es ja doch nicht lange weitergehen!“ „Das soziale Leben muss endlich wieder in Gang kommen, vor allem die Wirtschaft! Auch wenn wir das Risiko von Kolateralschäden in Kauf nehmen müssen: Neue
Infektionswelle, Kranke, Tote?“ Die einen wollen Gas geben, die anderen stehen auf der
Bremse, nicht nur beim Autofahren löst das eine Blokade aus mit einem Motorschaden
oder Kolbenfresser.
Technische und organisatorische Lösungen sind gefragt. Aber noch wichtiger scheinen
mir ein neues Bewusstsein und geistliche Grundlagen. Ich bin auf der Suche nach einer
Kraftquelle in der Regel des hl. Benedikt fündig geworden. Benedikt nennt die Discretio das gute Maß - die Mutter aller Tugenden (Mater virtutum) (RB 64,26). Man könnte sie also
auch die ursprünglichste Quelle für Kraft und Leben nennen. Es geht hier um eine geistliche Lebenseinstellung, die sich in der Praxis des Alltags zeigen muss. Dabei geht es vor
allem darum die Mitte und den Mittelpunkt zu finden, nicht mittelmäßig zu sein.
Die Weisheit dieser Regel empfiehlt dabei weder stürmisch noch ängstlich, weder maßlos
noch engstirnig, weder eifersüchtig noch argwöhnisch zu sein. „Sonst kommt man nie zur
Ruhe“ (RB 64,16). Das ist leichter gesagt als getan. Und bedarf einiger Übung, oft eines
neuen Standpunktes und neuer, ungewöhnlicher Perspektiven - eines Wandlungsprozesses.
Als dem Kaiser Franz Joseph eine völlig verunglückte, vernudelte Palatschinke vorgesetzt
wurde und der Kammerdiener eine neue bringen wollte, soll er gesagt haben: „Dua her
den Schmarrn!“ So soll der Kaiserschmarrn entstanden sein, eine der köstlichsten Süßspeisen Österreichs.
Ich hoffe so ein Perspektivenwechsel gelingt uns in diesen Zeiten auch, ohne dass wir wütend, verzweifelt werden oder resignieren müssen. Mir gelingen eigentlich nie Palatschinken - meistens wirds „a Schmarrn“ - aber gut ist er!

Neue Perspektiven für den Schmarrn!
P. Johannes Pausch OSB

