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Fragen – Gedanken – Antworten
in Zeiten von Covid 19 vom 12.05.2020

Wir brauchen Freunde, keine Feinde!
Jetzt, da sich wenigsten bei uns die sehr belastenden Covid19-Regeln lockern und ein
erleichterndes Aufatmen und entschiedenes Anpacken und zusammenhalten nötig wäre,
nehme ich wahr, dass es auf einmal für viele Menschen mehr Feinde als Freunde gibt. Verschwörungsgerüchte finden Gehör, dass wir manipuliert werden sollen, dass es „dunkle
Mächte“ gibt, die z.B. durch neue Impfstoffe, die uns eigentlich sicherer machen sollten,
Macht über Menschen ausgeübt werden soll. Der viel beschworene, unsichtbare Coronafeind ist gar nicht mehr so bedrohlich, wie der noch unsichtbarere Feind einer weltweiten
Menschheitbedrohung und -verschwörung, die Leben und Freiheit bedroht.
Ich glaube wir müssen sehr achtsam sein mit diesen Bedrohungsphantasien und Feindbildern, die es in Krisenzeiten durch alle Jahrhunderte immer wieder gegeben hat, in denen
Menschen ihren Lebenssinn und ihre Beziehungen verloren haben und irrationale Ängste
verbreitet werden.
Eines der besten Mittel gegen solche Unsicherheiten und Ängste sind gute und verlässliche Freunde, mit denen ich mich austauschen und auf die ich mich verlassen kann. Für
sie und mit ihnen bin ich auch bereit Schwierigkeiten zu ertragen und mehr zu geben als
zu nehmen. Sie stärken mein Vertrauen, weil ich mich auf sie verlassen kann und deshalb
nicht verlassen bin. Sie machen Mut und nicht Angst zur Solidarität, wenn das WIR-Bewusstsein bedroht ist. Sie reden mir nicht nach dem Mund, sondern sind da um mich mit
Nüchternheit auf den Boden der Realität - nicht auf Fakenewswolken- zu bringen. Keine
milliardenschweren Hilfspakete oder statistische Horrormeldungen können dies schaffen. Wir wissen, wie leicht sich solche „Luftblasen“ auflösen. Ich und wir alle müssen jetzt
etwas für unsere Beziehungen, für unsere Freunde tun. Jeder und jede braucht mindestens eine handvoll davon. Jeder einzelne Mensch, jede Gemeinde, die Länder Europas, die
Völker der Welt brauchen gute Freunde und Beziehungen, keine Feinde.
Der alte, manchmal viel geschmähte Gruß der Linken: „Freundschaft“ könnte wieder neu
Bedeutung bekommen, wenn wir ihn mit Leben und Überzeugung füllen könnten.

Danke liebe Freundinnen und Freunde!
P. Johannes Pausch OSB

