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Gut aich

Fragen – Gedanken – Antworten
in Zeiten von Covid 19 vom 15.05.2020

Stabilität ist die Voraussetzung für Dynamik
Die Covid19 Krise und der Prozess der Lockerungen und Öffnungen machen mir bewusst,
dass ich dankbar sein muss für diese Dynamik im persönlichen und gesellschaftlichen
Leben (tatsächlich!). Die einen fordern vehement - manchmal auch wütend - schnellere
Öffnungen und die anderen stehen warnend auf der Bremse. Dabei geht es für mich nicht
nur um wirtschaftliche und gesellschaftliche Fragen und Herausforderungen, die beachtet werden müssen, sondern um die grundsätzliche Frage: wieviel Stabilität brauche ich,
brauchen wir, um vernünftig und dynamisch Lebensprozesse wieder in Gang setzen zu
können.
Mit welchen Voraussetzungen gelingt Zusammenleben?
Mit mehr Mut und weniger Wut!
Mehr Zuversicht und weniger Resignation!
Mehr Kooperation und weniger Isolation!
Mehr Kreativität und weniger „veraltete Rezepte“!
Mehr Vernunft und weniger „Fakenews“!
Ich würde das alles manchmal lieber an andere, die „Regierenden“, die „da oben“ abschieben, weiß aber auch, dass es um mich, um jede Familie, jede Gemeinde, jede Firma, um
uns alle geht. Wie wohltuend war es in den vergangenen Wochen sichere und solidarische
Beziehungsnetze zu haben und wie schrecklich es ist, wenn sie nicht vorhanden sind oder
reißen. Dabei merke ich, dass materielle Sicherheiten wichtig, aber eben nicht alles sind
und Heldinnen und Helden dieser Krise diejenigen sind, die klug, wohlwollend und energisch da sind und das Notwendige anpacken und tun. Ich habe in den letzen Wochen neben
allem Leid und Verzweiflung Menschen erlebt, die sich dadurch nicht lähmen ließen, die
ihre Stabilität und Dynamik nicht verloren haben, sondern noch mehr bereit waren dieses
Leben trotz aller Einschränkungen miteinander zu teilen.
Wenn Stabilität und Miteinander in schweren Zeiten miteinander geteilt werden, geschieht
ein Lebens-Wunder, mehr als durch große Versprechen und Milliarden an Geldspritzen,
von denen die meisten annehmen, dass sie sowieso nie ankommen.

Ein Hoch auf die Heldinnen und Helden!
P. Johannes Pausch OSB

