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Die Menschen zählen - nicht die Zahlen!
Ich hoffe, dass mir in dieser Zeit nicht die Überzeugung abhanden kommt, dass die Men-
schen zählen, nicht die Zahlen. Ich bin natürlich froh über die (korrekten) Zahlen der Er-
krankten, der Toten und der Wiedergenesenen, die über die Pandemieentwicklung in 
Österreich und weltweit berichten. Aber ich verliere langsam das Gefühl menschlicher 
Solidarität, weil mich diese Zahlen überfordern und ich nicht weiß, was sie konkret be-
deuten: Kurzarbeit, Pleiten, Depressionen, einschneidende Lebensschicksale usw. Ganz 
zu schweigen von den Milliarden und Billionen, die jetzt versprochen und dann auch noch 
aufgebracht werden müssen, um mit dieser Pandemie fertig zu werden.

Menschen zählen!
Hl. Benedikt schreibt in seiner Regel (RB 2,33), dass der Abt sich vor allem um das Heil der 
Menschen sorgen muss, es nicht gering schätzen darf und sich nicht größere Sorgen „um 
materielle, irdische und hinfällige Dinge“, um Zahlen machen soll. Ich will mir deshalb 
immer bewusst machen, dass hinter diesen Zahlen Menschen und menschliche Schicksale 
stehen: Menschen, die krank sind, Menschen, die ihre Toten betrauern, Menschen, die um 
ihre Existenz bangen, Menschen, die überfordert, ratlos und einsam sind; aber auch Men-
schen, die sich mit aller Kraft einsetzen, um Leben zu schützen, zu retten und zu erleich-
tern, Menschen die sich für Einzelne engagieren - und damit für die ganze Menschheit. 
Vor und hinter allen Zahlen stehen Menschen. Wenn uns die Zahlen distanzierter machen, 
entwickelt sich eine größere Katastrophe als die Pandemie selber. Wenn sie mich solidari-
scher machen, ist es ein Glücksfall und eine Chance. Denn ich weiß, dass am Ende immer 
die Menschen zählen und zahlen müssen, aus Solidarität und Verantwortungsbewusstsein. 
Und ich hoffe, dass es nicht nur die schwächsten und die ärmsten trifft, sondern dass die 
in diesen Tagen oft spürbare Solidarität unter den Menschen einen neuen Anfang ermög-
licht. Wahrscheinlich erleiden wir materielle Verluste und Einbußen. Hoffentlich gewinnen 
wir ein neues Vertrauen, verantwortliche Solidarität und Menschlichkeit. Dazu brauchen 
wir jede Menge an Mut und Engagement. Das wird uns stärken und die beste Vorsorge sein 
für kommende, globale Herausforderungen.
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Viel Mut für menschliche Solidarität!
P. Johannes Pausch OSB


