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Mundschutz bzw. Gesichtsmaske - heißt nicht „halt`s Maul“
Gestern traf ich einen Nachbarn im Klosterhofladen. Beide hatten wir eine Gesichtsmas-
ke auf. Er meinte etwas ironisch: „Jetzt müssen wir das Maul halten!“. „Nein, nein, nein, 
nur das nicht!“. Den Mund und das Reden dürfen wir uns nicht verbieten oder verleiden 
lassen. Gerade in Zeiten von Einschränkungen und Reglementierungen wie wir sie allent-
halben erleben, müssen wir unsere Meinung sagen: ehrlich, offen, kritisch, einfühlsam, 
verständnisvoll und vernünftig. Kommunikation ist ein Lebensprinzip, nicht nur der Demo-
kratie, sondern des Menschseins. Natürlich kann Meinungsäußerung viele Formen haben: 
kritisch, wohlwollend etc. Niemals mit Gewalt oder Hass oder Fakenews-verbreitung, 
sondern es muss immer ein Ausdruck innerer und äußerer Freiheit sein. Ein Zeichen von 
Solidarität. 

Vielleicht lehrt uns dieser vernünftige, aber unfreiwillige „Zwang“ auch eine neue Art und 
Weise, wie wir miteinander reden sollen. 

In der 1500 Jahre alten Benediktusregel (RB 7,60) wird in einem einzigen Satz gezeigt, wie 
gute Kommunikation gelingen kann. Dort steht sinngemäß: Wenn Du redest, dann rede 
beschwingt, leichtfüßig (leniter), aber ohne Spott, Hohn und Verachtung (sine risu). Und 
dann rede menschlich (humiliter), flexibel und humorvoll, aber wertschätzend, mit Würde 
(cum gravitate). Mach nicht viele Worte, meide inhaltsloses Geschwätz (pauca verba), rede 
stattdessen vernünftige und überlegte Worte (rationabilia verba). Vor allem aber mach kein 
Geschrei oder Klamauk (non clamosus in voce) mit dem Du Dich in die Mitte stellen willst 
und eigentlich kommunikationsunfähig wirst. 
Solches Reden würde uns allen gut tun, mit und ohne Mundschutz.

Also: Mundschutz ist kein Rede- und Denkverbot. Macht den Mund auf. In Zeiten wie diesen 
ist gute Kommunikation lebensnotwendig. Das war vor 1500 Jahren so und ist es bis heute 
geblieben. Das ist ein Segen. „bene-dicere“ heißt Gutes sagen, segnen. 
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