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Gut aich

Fragen – Gedanken – Antworten
in Zeiten von Covid 19 vom 25.04.2020
Ende des Shutdown - der Weg ins „normale Leben“ nach Covid19
„Möglichst schnell soll es gehen!“, sagen die einen. Die anderen bremsen und warnen vor
einer „neuen Welle“. Wie kann der Einstieg in den Ausstieg gelingen für eine Gesellschaft,
für die Wirtschaft, für das Gesundheitswesen, für die Schulen, für die Gefährdeten und für
die Gesunden? Mit Versuch und Irrtum, also try and error? Mit Zahlen über Infektionen?
Oder Toten? Oder die Wiedergenesenen? Wie gelingt es mir?
Es geht um das Auf-hören und um einen Neuanfang
Ich kann nur gut auf-hören, wenn ich das Alte gut lassen kann. Mir gelingt das besser,
wenn ich nicht nur die negativen Folgen und ungelösten Fragen wahrnehme, sondern
wenn ich aufmerksam darauf achte und hinhöre, was ich alles lernen konnte:
- dass ich mich auf mehr Menschen in schwierigen Zeiten verlassen kann, als ich gedacht
habe; auch auf solche, die ich persönlich gar nicht kenne.
- dass ich mit anderen echtes Verständnis und Mitleid spüren konnte, mit Menschen die
sehr krank waren, die Angst hatten, die Tote betrauerten, die sich Sorgen machten um
ihren Arbeitsplatz, um ihren Betrieb, um ihre Kinder, um ihre alten Eltern.
- dass Menschen ganz selbstverständlich, einfach, solidarisch und hilfsbereit waren, ohne
nach Geld oder Anerkennung zu fragen.
- dass es viele kreative Erfinderinnen und Erfinder gibt, die Isolation, Angst und Engpässe
überwinden helfen.
- dass es die vielen Helden und Heldinnen des Alltags gibt, die anpacken, Lösungen suchen
und einfach Gutes tun.
- dass trotz vernünftiger, aber herausfordernder social distancing Regeln, Zusammengehörigkeit und emotionale Nähe wachsen kann, wenn wir alle technischen und menschlichen Möglichkeiten in Betracht ziehen und sie verwenden.
- dass der Frühling mit aller Kraft kommt und ich mich über die Sonne und den blauen
Himmel freuen kann, auch wenn mir die Trockenheit im Land große Sorgen macht.
Ich könnte jetzt noch seitenweise schreiben. Mir ist auch klar, dass irgendwann einmal
ein Kassensturz gemacht wird und die Frage beantwortet werden muss: Wer bezahlt die
Schulden? Ich weiß aber, dass ich mit Zahlen und Geld allein zu wenig Ermutigung finde
und auch geben kann. Teilen Sie mit uns Ihre „guten Lernerfahrungen“!

Viel Freude beim Auf-hören und Anfangen!
P. Johannes Pausch OSB

