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Sonntag, 18. Oktober 2020
Die Headline der heutigen BILD-AM-SONNTAG
macht mich wütend: „Bitte bleiben Sie zu Hause!“ –
Merkel fleht die Deutschen an.“
Dazu auf den folgenden Seiten ein höhnischer Artikel mit der Überschrift: „Appelle statt Anordnungen
– Merkels Macht schwindet“. Diese üble Mischung
aus Desinformation und – ich kann und will es nicht
anders sagen – Volksverhetzung karikiert das Statement der Bundeskanzlerin vom Vortag (s. S. 120):
Ich bitte Sie: Verzichten Sie auf jede Reise, die nicht wirklich zwingend notwendig ist, auf jede Feier, die nicht
wirklich zwingend notwendig ist. Bitte bleiben Sie, … Verzichten Sie auf jede Reise, die nicht wirklich zwingend notwendig ist, auf jede Feier, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Bitte bleiben Sie …
Vielleicht sind mein Entsetzen und meine Empörung auch biographisch begründet. In meiner Jugend in Wien
und Graz knurrten auch wir über Befehle; forderten Auskunft: Woher das Recht, uns zu befehlen? Nenne die
Gründe für die konkrete Weisung! Die staatliche, städtische, kirchliche Obrigkeit hatte es nicht leicht mit uns.
Wenn ein Vorgesetzter nicht von „Befehl“, „Auftrag“ und „Gebot“ sprach, keinen „Gehorsam“ einforderte, sondern das kleine Wort BITTE wagte, schrillten bei uns die Alarmglocken. Das bescheidene BITTE signalisierte uns:
Es geht nicht mehr um „oben“ und „unten“, „Gehorsam“ oder „Widerspruch“. Sondern um zentrale Solidarität,
um das Herz einer Gemeinschaft. Es geht um einen höchstpersönlichen Schritt: das überbordende ICH zurückzustellen, um Atemraum für das wir zu geben. Diesen Schritt kann man nicht befehlen, nur erbitten.
Wer so spricht, beruft sich nicht auf „Macht“ – aber hat Autorität. Ich habe Verantwortungsträger glaubwürdig
erlebt, wenn sie dieses wagten. Die Bitte Frau Merkels sagt für mich mehr, als die „Allgemeinverfügung“ eines
exekutiven Amtes. Dass BILD-AM-SONNTAG diesen basalen Respekt stört, ist kein legitimer Meinungsbeitrag,
sondern schlichtweg ein Skandal – ist zum Kotzen; und zerstört das Vertrauen auf glaubwürdigen Journalismus.
CORONA – PSYCHOHYGIENE & DIE SEELE BLEIBT GESUND

Viele interessiert, ängstigt, bewegt die Lage – doch Corona ist nicht das ganze Leben. Deshalb: Es gibt
auch ein Corona-Intervall-Fasten: z. B. je Tag höchstens zwei Meldungen zur aktuellen Corona-Situation
zu lesen, hören, … um dadurch vielleicht statt der Überflutung mit bedrückenden Corona-News unsere Augen und Herzen zu öffnen für andere Fragen und Sorgen: Klimawandel, Flüchtlingskrise, unsere Patenschule
in Aleppo, …
Und z. B. am Sonntag Gemeinschaft zu suchen und zu leben. Im St. Bonifaz-Abendgottesdienst erschrak
ich, wie wenige Menschen teilnahmen; und war froh darüber, einige – Andreas, Sieglinde, Achim, … – endlich
wieder zu sehen: Ein Blick, Zuwinken, einige Worte – das hat (mir) gut getan.
Zu den Corona-Tagebuch-Einträgen S 116-120 erreichten mich manche, auch heftige Stellungnahmen: gut ist
es, dass wir darüber offen und auch kontrovers diskutieren können.
Einige meinten, wir würden Angstmache betreiben und den Alarmismus befeuern. Das sei doch alles übertrieben, unbewiesen, Corona sei eigentlich auch nur eine Form der Grippe. a
Andere schrieben von ihrer Angst (dazu gehört viel Mut!); erzählten von coronakranken Menschen: mühevolle
Testungen; lange Ungewissheit, bis endlich das Ergebnis vorliegt; Aussperrung der Angehörigen der Erkrankten,
die allein bleiben mit ihrer Panik und Schwäche; inzwischen auch von beunruhigenden Spätfolgen der als „geheilt“ Entlassenen: Schmerzen am ganzen Körper, Konzentrationsstörungen, Lähmungserscheinungen, Leistungsminderungen extremster Art: Nicht nur ältere Menschen sind davon betroffen.
Andere beschrieben die häufig übersehenen Collateralschäden der Pandemie: Depressionen, aufgeschobene
oder unterlassene Operationen, häusliche Gewalt, kindliche Entwicklungsverzögerung, in öffentlichen Protest
oder ausufernde Partys abgedrängte Ängste.
Corona-Pandemie – das ist offensichtlich viel mehr, als die vom RKI gemeldeten täglichen Fallzahlen; obwohl
diese natürlich wichtig sind. Aktuelle Status-Meldung: 5.587 Corona-Neuinfektionen; 9.777 Todesfälle.
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Montag, 19. Oktober 2020
DEN LAGERKOLLER ERNSTNEHMEN
Lange haben wir nachgedacht und darüber diskutiert: Um den sich anschleichenden Corona-Lagerkoller zu vermeiden – Menschen sind Rudeltiere, „es tut nicht gut, wenn der Mensch allein ist“ (Gen 2,18) – verschieben wir
das CONVENT-Treffen am Wochenende nicht (wieder). Denn wir merken: unsere Tragekraft, Fern-Empathie
und Zuwendungsfähigkeit hat nicht immer die gleiche Qualität. Ermüdung und Resignation schleichen sich ein.
Wir brauchen um G´TTes willen die gelegentliche Ausnahme9 von der empfohlenen Struktur.
Wir beschränken allerdings schweren Herzens die Teilnahme am CONVENT-Treffen auf die „Familien“-Mitglieder der SPIRITUELLEN GEMEINSCHAFT KAIROS* - und werden damit manche*n sehr vermissen!
Wegen Ausbreitung der Pandemie im Landkreis Berchtesgadener Land Lockdown: „Das wird das härteste Protokoll sein, das man da anwenden muss", sagt CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder nach einer Videokonferenz des Parteivorstands. Es werde ein Maßnahmenpaket geben, "das einem Lockdown entspricht".
Lieber Peter,
vielen Dank für das neuerliche Coronatagebuch, im Moment ja wieder sehr passend. Corona - und kein Ende!
Ich denke, wir werden mit diesem Virus (weiter-) leben müssen, denn der macht keine Anstalten, einfach so zu
verschwinden. Und immer wieder fällt mir der Satz ein: Siehe, ich mache alles neu! So bleibe ich in der Zuversicht und richte mir mein Leben derweil glücklich und in Freude ein. (…)
Würde mich auf ein Treffen in Präsenz freuen, wenn es ohne Gefahr und ohne endlose Auflagen möglich ist.
Herzliche Grüße Ea
Hallo liebe KAIROS-Freunde, lieber Peter,
ich habe Dein Corona Tagebuch aufmerksam gelesen. Weil mich das Thema Corona, das mittlerweile die ganze
Welt beherrscht, leider auch in meiner Arbeit fast täglich betrifft, gebe ich gerne auch meine Meinung dazu ab.
Ich bin auch der Meinung dass jede*r von uns verantwortungsvoll mit dieser Krankheit umgehen sollte, ja muss.
Ich fürchte aber, dass mittlerweile immer härtere Maßnahmen und Freiheitseinschränkungen, auch Strafen, bei
vor allem jungen Menschen das Gegenteil bewirken. Viele äußern ihren Unmut, von einer Oligarchie – also von
oben herab – diktiert zu werden. Wir alle brauchen soziale Kontakte, vor allem junge Menschen. Ich bin fast jeden Tag mit der S-Bahn und U-Bahn unterwegs. Da beobachte ich, dass sich immer mehr – vor allem junge –
Menschen nicht mehr konsequent an die Maskenpflicht halten. Strafen können bei vielen Menschen gerade das
Gegenteil bewirken: sie gehen auf Widerstand.
Ich halte es auch nicht für richtig, dass eine ganze Welt nur noch in Angst und Schrecken versetzt wird. Warum
sagt Frau Merkel nicht, wie man am besten sein Immunsystem stärken kann, um für diese Krankheit besser gewappnet zu sein: das wäre doch auch nicht unbedingt unintelligent. Das Immunsystem stärkt man sicher nicht
durch Angstmache, durch die Isolierung von Menschen, und durch Abschneiden jeglicher Dinge, die Menschen
Freude bereiten. In Altenheimen das gemeinsame Singen, das ohnehin nur noch mit 5 Teilnehmern mit Maske
erlaubt war, zu verbieten, führt zu tiefer Vereinsamung vor allem schwerer und schwerst dementer Menschen.
Sie sterben an Einsamkeit, weil man Ihnen jegliche Lebensqualität nimmt; das halte ich für einen Irrsinn. Für
mich ist es so, als würde man mir als Musiktherapeutin die Luft zum Atmen nehmen.
Wir wissen nicht, was das lange Tragen der Masken (8 Stunden), in denen man stundenlang CO2 einatmet, für
unsere Gesundheit bedeutet, vor allem bei Kindern. Ich habe jetzt manchmal teilweise kognitive Ausfälle; bin
total erschöpft, wenn ich heimkomme. Es ist auch nicht belegt ob die Masken überhaupt etwas bringen.

9

Veranstaltungen, die „üblicherweise nicht für ein beliebiges Publikum angeboten oder aufgrund ihres persönlichen Zuschnitts nur von einem absehbaren Teilnehmerkreis besucht werden" (z. B. Vereinssitzungen), sind mit beschränktem Teilnehmerkreis möglich, wenn die
Vorgaben der 7. BaylfSMV eingehalten werden: in geschlossenen Räumen mit bis zu 100 TeilnehmerInnen, wenn der Veranstalter ein
Schutz-und Hygienekonzept ausgearbeitet hat und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorlegen kann (§ 5 Abs. 2 7.
BaylfSMV). Möglich sind insbesondere … (§ 2 Abs. 3 7. BaylfSMV) Veranstaltungen der Aus-, Fort-und Weiterbildung, der Erwachsenenbildung und … (§ 20 Abs. 1 7. BaylfSMV) … Da im öffentlichen Raum Treffen von Gruppen bis zu 10 Personen gestattet sind (§ 2
Abs. 1 Nr. 2 7. BaylfSMV) und auch die Schulen wieder den Präsenzunterricht gestartet haben (§ 18 7. BaylfSMV), können Treffen … mit
derselben Begrenzung stattfinden. … Die jeweils geltenden Schutz-und Hygienekonzepte sind einzuhalten und vor Ort in eigener Verantwortung zu entscheiden, welche konkreten Veranstaltungen oder Treffen diese gewährleisten und daher stattfinden können.
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Corona hat uns in einen Wertekonflikt gebracht. Künstler verarmen, Gastronomie und Reisegesellschaften brechen zusammen, Geschäfte haben schon geschlossen. Man sieht, dass zwar die Infektionszahlen steigen, jedoch
nicht unbedingt auch die Sterbezahlen. Zudem wird viel mehr getestet; man weiß auch, dass es auch Falschtestungen gibt. 2017/18 starben in Deutschland 25.000 Menschen an Influenza, wen hat das damals interessiert?
Wenn wir unsere Natur weiterhin so permanent zerstören, wie wir das tun, und unsere Politiker nur Symptome,
nicht aber die Ursache bekämpfen, werden wir noch so große Probleme bekommen, dass wir gar nicht mehr weiter wissen. Dann ist Corona erst der Anfang.
Wir müssen mit dieser Krankheit leben, und dem Tod kann sowieso keiner davonlaufen. Wirklich schön wird es
sowieso erst drüben; und wenn jeder sein ganzes Leben völlig dem JESUS in die Hand gibt, dann braucht er sich
doch vor gar nichts zu fürchten. Ich wünschte mir statt Angstmache mehr Gottvertrauen, denn nur ER hat die
Macht, aus allem Übel wieder etwas Neues und Schönes entstehen zu lassen.
Vielen wird das vielleicht nicht gefallen, was ich schreibe. Aber ich denke noch; und solange ich lebe, werde ich
die Dinge auch hinterfragen, weil ich das Gefühl habe, dass es immer weniger Menschen, gibt die das tun.
Ich wünsche allen eine gute, segensreiche und vor allem gesunde Zeit.
Eure Edith Sch.
Statusmeldung JHU 19. Oktober: ≤ 39,8 Millionen Menschen mit Coronavirus infiziert; ≤ 1,1 Million verstorben.
Dienstag, 20. Oktober 2020
Vorbereitung, auch Vorfreude auf das verkürzte ConventTreffen am Wochenende prägen diese Tage. Die 1. Woche
der bearbeiteten ALL(e)TAGSLITURGIE soll dazu vorliegen.
Doch dazu kommt die Sorge um Paul: er liegt als Schlaganfallpatient im Krankenhaus; Christiane kämpft wie eine Löwin mit ihren Söhnen darum, dass Paul trotz der CoronaWirren so gut wie möglich betreut wird. Er soll möglichst
schnell in die Reha kommen; das aber verschiebt sich –
wieder wegen Corona – von Tag zu Tag. Durch Testungen
tauchen plötzlich Corona-Fälle im Krankenhaus auf →
Sperrung der Abteilung, Quarantäne … → interne Verlegungen, dazu die plötzlich einsetzende unbedingte Kontaktsperre für die Angehörigen. Paul liegt alleine in seinem Krankenbett und zuerst kann er noch kaum sein
Handy erreichen, halten und bedienen. Ungefähr wie das
Votivbild aus der Blauen-Reiter-Sammlung im Lenbachhaus stelle ich mir seine Situation vor.
Das rüttelt auch Christiane heftig. Wie kann es weiter gehen? Kann sie zum Convent kommen? Was uns bleibt: Beten. Tragen. Beten. Mühsam das Wort „Dein Wille geschehe“ buchstabieren. Doch – was ist „Dein Wille“, und
(er)hörst Du „meinen/unseren“ Willen überhaupt? Wie
passen „Gehorsam“ und erhoffte „Erhörung“ zu einander?
Die Psalmen kennen den Begriff „starke Frau“. Sie haben für diese Tugend eine irritierende Formel gefunden:
Frauen mit virile pectore, wtl. also mit männlicher Brust. Amazoninnen? Verträgt sich dies mit unserem Frauenbild, Schönheits-und Selbstbestimmungsideal? Manche, auch fragwürdige Diskussion darüber erinnere ich.
Durch Corona bekommt dieses Beiwort für mich neuen, volleren Klang: Die virile-pectore-Frau hält aus, was
Männern leicht zu viel wird; hält stand, wo manche Abstand halten; hält Abstand, wo andere zu nahe kommen.
Deutlich wird das, wenn wir uns die Gesellschaft JESU unter dem Kreuz ansehen: vier Frauen, ein Mann. Ich denke an Christiane; an Britta mit ihrem konsequenten Kampf um Leben und Gesundheit (bewusst nicht: Kampf
`gegen´ den Krebs); Berta, Beate, Barbara und … jede anders und mit ihren eigenen Fragen ganz sie selbst: sie
„stehen ihren Mann“ – und sind so ganz Frau. KAIROS ist beschenkt mit starken Frauen. Dafür dürfen wir dankbar sein. Danken ist ein Kernwort solcher Menschen: Wer dankt, nimmt andere so wichtig, wie sich selbst.
Status-Meldung: 5.853 Corona-Neuinfektionen; 9.789 Todesfälle. Dazu noch ein historischer Schritt/Aufreger:
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BEI ALLER LIEBE –
EIN HISTORISCHER SCHRITT – ODER
NUR EIN MEDIALER AUFREGER?

Am Tag vor Beginn des Convent-Treffens erschienen die ersten Sensationsmeldungen: Änderung der Sexualnormen? Versöhnung mit denen, die bislang keine Heimat in der Kirche finden
konnten und durften?
AZ (←) und SZ berichten:
Als im September in München Bischöfe und Delegierte berieten, wie es weitergehen könnte mit der krisengeschüttelten katholischen Kirche in Deutschland, da stand ein junger Mann auf und
sagte: „Ich lebe in schwerer Sünde, so
steht es im Katechismus. Wir haben es
satt, dass uns unser Glau-be abgesprochen wird, weil wir lieben, wie wir lieben. Ich bin schwul und katholisch und
G´TT steht auch mir bei.“
SZ
„Sie bewegt sich doch“, könnte man
Galiliei zitieren – oder auch nicht?
Beim Convent-Treffen wird das Thema
sicher zur Sprache kommen – mit allen
Emotionen, und im Gebet.
21. - 25. Oktober 2020
Die Tage standen ganz in der Vorbereitung und dann ab Freitag in der
Durchführung des nachgeholten CONVENTTREFFENS der SPIRITUELLEN GEMEINSCHAFT KAIROS*.
Das Probeexemplar der 1. Woche der ALL(e)TAGSLITURGIE wurde intensiv diskutiert und ausprobiert Die Ergebnisse werden eingearbeitet.
Gemeinsam haben wir dann über die Testamente der Teilnehmer
nachgedacht und erste Formulierungen gewagt.
Christiane konnte Freitag nachts bis Samstag abends teilnehmen. Das
hat gut getan. Sonntagmorgen erfuhr Ea, dass ihre Tochter S. coronapositiv getestet ist. So war die Corona-Krise zwar als Subtext immer
präsent, aber dominierte nicht unser Zusammensein.
Donnerstag, 22. Oktober 2020
In Berliner Museen wurden 63 Kunstwerke mit Öl bespritzt. Täter und
ihre Motive sind unbekannt: Menschen beschädigen Kunstwerke, als
seien es verhasste Menschen: weil sie angeblich unzüchtig oder gotteslästerlich seien, so auch die Bilderstürmer während der Religionskriege, oder … weil sie psychisch krank waren. Wenig spricht für aggressive Taten
von Corona-Leugnern oder Verschwörungsgläubigen.
Status-Meldung: 6.597 Corona-Neuinfektionen; 9.875 Todesfälle.
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Alles Gelingen: in Deine Fülle.
In Dein Erbarmen: meine Grenzen.
Und meine Sehnsucht: in Deinen Frieden.
In Deine Hände gebe ich mich.
All meine Freude: in Deine Schönheit.
In Deinen Abgrund: meine Klagen.
Und meine Hoffnung: in Deine Treue.
In Deine Hände gebe ich mich.
All meine Wege: in Deine Weite.
In Deine Schatten: meine Schwachheit.
Und meine Fragen: in Dein Geheimnis.
In Deine Hände gebe ich mich.
Stundengebet der Abtei Dinklage

Montag, 26. Oktober bis Donnerstag, 29. Oktober 2020
Es explodieren die Neuinfektionen. Was ich im Corona-Tagebuch über exponentielles Wachstum schrieb, ist an
den täglichen Alarmzahlen nachzulesen: Frau Merkel hatte leider recht; oder war immer noch zu optimistisch,
was den exponentiellen Anstieg betrifft. Wenn nicht schnell gegengesteuert wird, erreichen wir die von ihr befürchtete Weihnachtshorrorzahl von ca 20.000 täglichen Ansteckungen bereits im November.
Merkel hat Fakten ausgesprochen, gewarnt, darum gebeten, dass der mündige Bürger selbständig Verantwortung übernimmt. Das war ein Irrtum. „Demonstrationsrecht“ gegen das „Recht auf Unversehrtheit des Lebens“,
wie es Corona-Skeptiker machen, ist unverantwortlich, leider nicht strafbarer. Kurzfristige Wohlfühl-Egoismen
verdrängen den Blick aufs Ganze. Den Preis für egozentrische Arroganz weniger zahlen nun – alle. Wir lernen:
Nur staatlicher Zwang kann die Gesellschaft vor einer Katastrophe bewahren. Orte der Geselligkeit zu schließen,
Restaurants und Bars, Theater und Kinos und Freizeitparks und vieles mehr, ist vor dem Hintergrund steigender
Infektionszahlen vernünftig und verhältnismäßig. Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass Appelle zur freiwilligen Zurückhaltung nicht ausreichen, um der Lage Herr zu werden.
AZ, 25. X. 2020, S 21




Landkreis Rottal-Inn: Ausgangsbeschränkung und Veranstaltungsverbote → Absage des Ora&-Labora-Wochenendes und der KAIROS-Mitgliederversammlung. Ausfall der Fremdvermietungen im KAIROS-Haus.
Teilweiser Lock-down in München → Absage des KAIROS-Freitags im November.
Ausgangssperren und teilweiser Lock-down durch Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz für ganz
Deutschland → Konsequenzen für den XXVI. KAIROS-Tag am 1. Adventsonntag.

CORONA – PSYCHOHYGIENE & DIE SEELE BLEIBT GESUND

Der Virologe Christian Drosten macht den interessanten Vorschlag, jede*r möge ein KONTAKTTAGEBUCH
führen, hilfreich zur Nachverfolgung der Corona-Ansteckungen durch die Gesundheitsämter.
Selbstversuch: Ich will abends aufschreiben, wer mir tagsüber wo begegnete, wen ich sprach, wer mir hilfreich oder aufgefallen war. Stelle überrascht fest: weiß es nicht mehr. Es ist mir schwer, die Zufallskontakte zwischen Tür und Angel zu erinnern; was wir sprachen, wie wir einander begegneten, was „bleibt“.
Oft höre ich: Heute gab´s nichts Neues, langweilig. Nun merke ich: Ich begegne, wir begegnen einander
kaum mit der wachen Aufmerksamkeit, um das Merk-würdige zu entdecken. Ein KONTAKTTAGEBUCH ist
eigentlich eine tägliche schriftliche GEWISSENSERFORSCHUNG, zu der mich mein Seelenführer (heute
sagen wir eher „Spiritueller Begleiter“) schon damals in Wien ermutigte. So wurde ich aufmerksam(er) für
die kleinen Begebenheiten des Tages. Dank dem Virologen für seine gute Anregung.
Status-Meldung 29. X.: 11.925 Corona-Neuinfektionen; 10.183 Todesfälle.
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München (dpa/lby) - Katholiken dürfen die Gräber ihrer Angehörigen zu Allerheiligen selbst
segnen. »Die Gläubigen sollen ermutigt werden, selbst mit Weihwasser die Gräber zu segnen«, heißt es in der am 1. Oktober veröffentlichten Erklärung der Freisinger Bischofskonferenz, der Zusammenkunft der bayerischen Bischöfe.
Dafür gibt es zumindest einen Grund und einen Anlass:
o

Der Anlass: Der Gräbergang und die Gräbersegnung zu Allerheiligen/Allerseelen, „kleines Osterfest“ nennt
es K. Rahner einmal, gehört bei uns zu den meistbesuchten Gottesdienstanlässen. Eng gedrängt stehen
Angehörige und Freunde erst im Gottesdienst und dann im Friedhof zusammen: Welche perverse Freude,
welch willkommener Anlass für das Corona-Virus, so viele Menschen auf einmal zu treffen. Das könnte ein
richtiges Ansteckungsfestival werden.
Ich bin froh, dass wir als Kirche mutig NEIN dazu sagen: G´TT – und wir als Seine Hilfsarbeiter – wollen, dass
Sie leben, möglichst angstfrei leben. „Die Sehnsucht G´TTes ist der lebendige Mensch“, sagt Augustinus.
Deshalb bitten wir: Gehen dieses Jahr am 1./2. 11. zum Zeitpunkt Ihrer Wahl allein bzw. nur mit den Ihren
(die mit Ihnen zusammen wohnen und leben) zum Grab Ihrer Lieb(st)en, d. h. dann möglichst auch nicht
mehr zu den Gräbern Ihrer Großeltern, Freunde, …
Damit nehmen Sie eine kostbare uralte Tradition auf: Als die christlichen Boten („Missionare“) mit unseren
Vorvorvorfahren erstmals in Kontakt kamen, fanden sie an den Tagen 31. 10. – bis 11. 11. ein geheimnisvolles Brauchtum vor. Man könnte die Tage mit „Meine Ahnen – unsere Kraft“ überschreiben,
Die Tage vom 31.10-1.11 feierten die Kelten als Samhain-Jahreskreisfest. Das Ahnen-Fest war verbunden mit dem Fest
der Toten. Die christlichen Boten waren von der gemeinschaftsstiftenden Kraft dieses Festes10 sehr berührt; sie diffamierten es nicht als „alt-heidnisch“, sondern integrierten es in den Jahreszyklus als Allerseelen, das sie mit dem Christus-Fest Allerheiligen verbanden: Die Sehnsucht aller Menschen wurzelt in CHRISTUS und lebt aus Seiner Verheißung.
Es ist ein Fest des Rückzugs und der Stille. Der Sommer ist vorbei, die Ernte eingebracht und das Leben im Außen
verliert mehr und mehr an Bedeutung. Die Rituale und Bräuche zu diesem Fest sind mit Ende und Neuanfang verbunden. Mit den Toten, der Geisterwelt, den Seelen, der Dunkelheit, aber auch der Hoffnung auf Neubeginn und Leben.
Anfang und Ende. Deshalb war für die Kelten Samhain auch das Neujahrsfest.
Es wurde gefeiert, um der Verstorbenen zu gedenken und ihren Seelen sicheres Geleit in die Anderwelt zu geben. Viele
Bräuche sind deshalb mit Tod und mit der Hoffnung auf neues Leben verbunden. Die Ahnen, unsere Vorfahren, sind ein
Teil unserer Familiengeschichte, unserer Herkunft. Das Potential der Ahnen aktiv in unser Leben integrierend, wertschätzen wir die Kraft der Vergangenheit, bringen sie in die Gegenwart ein, und gestalten daraus die Zukunft.

o

10

Der Grund – Ermächtigung zu diesem Handeln: Die heidnisch-klassische Trennung in kultisch rechtloses
Volk/Laien (≠ Bürger!) und Priesterkaste gab es urkirchlich (noch) nicht. Sie hat sich erst mit der Identifikation der Kirche mit dem römischen Staat und seinem Recht eingenistet, verstärkt dann durch die Missionskontakte mit keltischen Stämmen. Denn jede Mission ist ein Durchdringungsgeschehen: Die Missionierten
bringen ihre Vorstellungen in den neuen Handlungsraum ein und verändern bzw. bereichern damit auch
die Gruppe der Missionierenden. Diese Rückkoppelung kann man recht gut an der Entwicklung der Sakramente und Rituale beobachten. Ein im Zusammenhang Gräbersegnung wichtiges Beispiel aus den ersten
Anfängen bewahrt das Ritual der Taufe:

Ahnenkultliche Traditionen fanden die christlichen Missionare auch in afrikanischen Naturreligionen und asiatischen Kulten vor und haben
sie mit großem Respekt geachtet und bewahrt (= „missionarische Akkomodation). Denn diese Ahnenverehrung verbindet sich mit der urchristlichen, wie viele Texterinnerungen an „Abraham“, „Israel“, „Jona“, „David“, die Propheten oder … belegen. Wir haben nur in der
volkskirchlichen Praxis die Erinnerungen an diese gemeinsamen Wurzeln vergessen. Aus dem Trauer über dieses „Vergessene“ leben einige esoterische Gruppen.
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(Not)Taufen darf jeder (!) Mensch, er muss nicht einmal selbst getauft sein. Es geht bei der Taufe
also grundsätzlich um die Achtung vor der reifen Entscheidung des Taufbewerbers. Sich die Taufe
zu wünschen ist ein Menschenrecht11. Freilich haben wir uns daran gewöhnt, dass diesen Dienst
ein Priester oder Diakon stellvertretend für uns leistet; das müsste aber nicht so sein und wird bei
zunehmenden Priestermangel vielleicht auch nicht so bleiben.
Die Sakramente Taufe und Ehe als unverlierbare, lebensstärkende Heilszeichen CHRISTI kann der
Laie spenden; ja noch mehr: die Ehe kann gar kein Priester oder Diakon spenden, er ist nur assistierend dabei, als fürbittender (segnender) Zeuge.

Das ist Gewissheit der Dogmatik; jeder Getaufte hat also auch priesterliche Potenz: Das uralte Taufgebet12 zur Salbung mit Chrisam spricht das ausdrücklich an: Aufgenommen in das Volk G´TTes wirst du
mit dem heiligen Chrisam gesalbt, damit du für immer mit CHRISTUS Priester, König und Prophet bleibst.
Seit Jahrhunderten sind wir gewöhnt, priesterliche Dienste einer Standes-/Amtsperson zu delegieren, dass sie
uns diesen Dienst würdig leiste, für den wir uns sonst eigens vorbereiten müssten. Das ist gut so, scheint sich
bewährt zu haben und ist vielleicht auch bequem: Volkskirche nennt man dieses Delegationsprinzip, und begründet es mit „Hierarchie“, mit „heiliger Herrschaft“. Ob JESUS oder die Urkirche es sich so gedacht haben,
lasse ich jetzt einmal offen. Denn da spielt auch noch das Kraftzentrum „Tradition“ eine gewichtige Rolle. Doch
kann ich das JESUS-Wort dazu nicht vergessen: Bei euch soll es nicht so sein. Wer bei euch groß sein will, der soll
euer Diener, …, soll euer Sklave sein (Mt 20,26). Von Herrschaft ist da nicht die Rede.
Jetzt aber (nicht erst jetzt!) sind wir in einer anderen Situation: Wegen Corona tragen die bisherigen Versammlungsformate nicht mehr. Wir können und dürfen uns derzeit nicht in großer Gemeinschaft treffen, weil wir uns
sonst aneinander anstecken könnten. Statt Vertrautheit also virale Bedrohung. Was ist zu tun?
Es gibt in der Bischofskonferenz einige gute und mutige Theologen: Denn die Entscheidung »Die Gläubigen sollen ermutigt werden, selbst mit Weihwasser die Gräber zu segnen«, greift passgenau auf den Ritus der Taufe
zurück. Das Weihwasser verweist auf das Taufwasser. Der Verstorbene, sein Sarg oder seine Urne, wurden vor
dem Begräbnis mit Weihwasser besprengt als Abwehrzeichen gegen die „Dämonen“ der Schuldverfangenheit
und Depression, als Ermutigung der Hoffnungslosen.
Wer an Allerheiligen/Allerseelen am Grab seiner Liebsten stehst und so tut, handelt Du priesterlich, mit Wissen
und im Auftrag der Kirche! Das ist ein so großartiges Zutrauen G´TTes zu Dir, dass ich über Corona fest lachen
könnte. Wo man manchen von uns noch vor Jahren eingehämmert hat, segnen dürfen nur Priester – wird dies
nun mit bischöflicher Autorität Dir/uns zugemutet. JA, das hat mit Mut zu tun – mit Deinem/Ihren Mut, dieses
Zutrauen auch anzunehmen; mit dem Mut der Bischöfe = Kirche, über ihren amtskirchlich-ständischen Schatten
zu springen. Mir scheint, der Heilige Geist reitet nicht auf einem Esel, sondern auf Corona.
Jetzt bleibt vermutlich nur mehr die Frage, wie man/Sie/Du das machen soll. Dazu einige Anregungen.
Vielleicht kann zur Vorbereitung dieser kleine Ausschnitt aus dem Gefängnisbrief des Apostels Paulus an seine
WeggefährtInnen helfen, die Christen in Philippi: Es ist ein Modell, das Stück der Lebensgeschichte zu bedenken, die Dich/Sie mit dem/der Begrabenen verbindet.

Ich danke meinem G´TT jedes Mal, wenn ich an euch denke.
Immer, wenn ich für euch bete, tue ich es mit Freude und danke G´TT dafür,
dass ihr euch gemeinsam für das Evangelium13 eingesetzt habt
vom ersten Tag an bis jetzt.
Ich vertraue darauf, dass Er, der bei euch das gute Werk begonnen hat,
es auch vollenden wird bis zum Tag Christi Jesu.
Es ist nur recht, dass ich so über euch alle denke, weil ich euch ins Herz geschlossen habe.
Phil 1,3-7

11

Daraus ergibt sich – so niemand da oder dazu bereit ist, diesen Dienst zu leisten – die „Blut-„ und die „Begierdetaufe“.
Vgl. Gotteslob 574.
13
d.h. für volles, glückendes Leben.
12

GEISTLICHES (CORONA-)TAGEBUCH
KAIROS – P. F. B.

-128-

GEBET AM GRAB
Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.
Joh 11,25

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Nun können Grablichter entzündet
und mitgebrachte Blumen auf das Grab gelegt werden.
Wir danken G´TT
für das Leben unserer Verstorbenen: Für …,
für jedes gute Wort, das wir von Dir hören durften,
für jedes Zeichen der Liebe, das uns geschenkt wurde,
für alles Gute, das wir empfangen haben,
für das Schöne, das wir miteinander erleben konnten,
für das Schwere, das uns aneinander reifen ließ,
für die Schuld, die wir einander vergeben dürfen,
für den Glauben, den unsere Verstorbenen bezeugt haben.
Stille
Heiliger, lebendiger G´TT!
Solange wir leben, bist Du bei uns,
und wenn wir sterben, sind wir bei Dir.
Du hast Deinen Sohn nicht im Dunkel des Todes gelassen,
sondern auferweckt zu neuem und unvergänglichem Leben;
uns aber führe durch die Trauer zur Freude.
Darum bitten wir durch Ihn, Jesus Christus, unseren Herrn.
Amen.
Nun kann das Grab mit Weihwasser besprengt werden.
Herr, gib unseren Verstorbenen die ewige Ruhe.
Und das ewige Licht leuchte ihnen.
Lass sie ruhen in Frieden.
Amen.

Erzdiözese München und Freising, Ressort Seelsorge und kirchliches Leben.

