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Sonntag, 29. November – Freitag, 4. Dezember 2020
Corona dominiert die Tage der 1. Adventwoche: Die Gesamtsituation hat sich nicht entspannt, gar verbessert: Für Deutschland meldet das RKI am 4. Dezember 23.449 Neuinfektionen und 487 an/mit Corona-Verstorbene (vgl. S 139), und das bei
der relativ niedrigen Reproduktionszahl 0,89.
Premier Boris Johnson verkündete am 2. Dezember in der
Pose des Posaunenengels eine „ganz fantastische Nachricht“. Im Eilverfahren hat London den neuen Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer genehmigt. Seine im Fernsehen
übertragene Rede konnte ich zwar nicht schnell genug mitschreiben. Wie ich mich erinnere, sagte er ungefähr19:
Fürchtet euch nicht mehr, ich verkünde euch eine große
Freude, die allen Völkern, zuerst aber natürlich dem großartigen Great Britain zuteilwerden soll. Heute sage ich euch:
Um „unser Leben wieder zurückzugewinnen und die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen“, wird der britische National Health Service am Dienstag mit dem Impfen beginnen.
Die bisher 60.210 Corona-Toten Großbritanniens sollen begeistert applaudiert haben, wie zu hören war.
In der deutschen Diskussion spielt die Finanzierbarkeit der Corona-Hilfen und die Budget-Blockade einiger EU-Partner eine
immer größere Rolle. Langsam kommen auch der Brexit, die Asien-Frage und die Nah-Ost-Konflikte wieder in den Blick, die
Noch-Präsident Trump anheizt.
Die Enzyklika Fratelli tutti – die Geschwisterlichkeit und die soziale Freundschaft von Papst Franziskus wirkt wie ein aktueller
Kommentar zu den täglichen Meldungen. Ich will in der (vor)weihnachtlichen Zeit je Woche ein Kapitel der Enzyklika lesen.
Wer von Euch/Ihnen die Enzyklika zum Selberlesen haben möchte: wir senden sie Euch gerne zu.
Auf die letzten Tagebuch-Einträge haben uns einige wichtige, kostbare Briefe erreicht:

29. NOVEMBER 2020, 1. ADVENTSONNTAG, WEGEN CORONA ABGESAGTER XXVI. KAIROS-TAG
„Wo zwei oder drei in meinem Namen ...“
Und wieder – wie am Ostersonntag – saßen Peter und ich im Oratorium in Rattenbach, entzündeten die erste
Adventskranzkerze und dachten an euch alle, auch an dich und dich und dich …. Euch alle haben wir mit Namen
genannt, die ihr immer oder gerne, manchmal oder früher, vielleicht von weit her kommend mit uns den KAIROSTag verbracht und gefeiert habt – singend, erzählend, tanzend, gestaltend.
„Seid also wachsam! Denn ihr wisst nicht … das sage ich allen: Seid wachsam!
Gemeinsam bedachten wir den Unterschied der Verben „warten“ und „wachen“. Ich warte auf etwas … meine
innere Seelentätigkeit ist gerichtet … das Erwartete wird gewünscht, ersehnt, vorgestellt … und ich kann enttäuscht werden ...
Wenn ich wache, bin ich präsent und offen … ich werde still … horche … bin frei für das, was kommen will.
Ein Lieblingstext von Silja Walter OSB fällt mir ein:
„Ein Kloster ist ein Ort, wo jemand zuhause ist und wacht, wenn Gott kommt….“
Im letzten Corona-Tagebuch lese ich: „Der XXVI. KAIROS-Tag kann nicht stattfinden.“ Ich meine, ich war an
jedem KAIROS-Tag dabei. Ich staune selbst über diese „Treue“. 26 Jahre rechne ich zurück: 1994.
1992 bis 1995 war mein eigener (der erste) Grundkurs. 1995 bis 1998 begleitete ich als Co-Trainerin den TP III.
Die KAIROS-Tage waren „einmal im Jahr“ der fixe und offene Begegnungsort der Grundkursler und Vertrauten,
der Kursgeschwister und neugierigen „Fremden“. Planung und Durchführung übernahm ein KAIROS-Tags-Team.
Das war immer wieder auch der Grundkurs, der im Sommer seinen Abschluss hatte: möglicher Erprobungsraum
der gelernten integrativen Methoden, gegenseitiges Stützen, Austauschen, Auswerten.
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Diese „wörtliche“ Redewiedergabe, angelehnt an Lukas 2,10f, ist natürlich Satire – und dennoch von mir sehr ernst gemeint.
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Welch reichen Lernweg boten uns all diese Jahre! Was haben wir nicht alles gefunden und schöpferisch erfunden:
die Begrüßungs-Raum-Arrangements, die schon das Tagesthema erahnen ließen; die Tänze, Lieder, Partner- und
Gruppensequenzen, die begleitend die theologische Erschließung des gewählten Lesungstextes anregten.
Dem ging das gemeinsame Suchen in den Vorbereitungstreffen voraus: Wie öffnen wir methodisch die Begegnung
miteinander, die vertiefende Betrachtung eigener mitgebrachter Fragestellungen im prätherapeutischen Rahmen
und die präsente Wahrnehmung der „Zeichen“ des vergangenen Jahres in unseren Gesichtern? Welche Gestaltungsarbeit sensibilisiert für das Tagesthema, welches Material eignet sich?
Was haben wir nicht alles gesammelt und herangeschleppt: riesige Fahrradkartons, Eimer voll Erde und Steinen,
Farben, Leim, Mode und Dessous, Bildmaterialien und Papiere aller Art…
Erinnerungen tauchen vor meinem inneren Auge auf: Köstliches, Ernstes, Witziges und Schöpferisches … Wundersames ist uns manchmal gelungen!
Wir ordneten, didaktisierten und erprobten die gefundenen Tagesbausteine: Selbstbegegnung, Partnerarbeit, Sharing im Plenum, wie und wann fädeln wir die Zeitqualität ein, wie und wann öffnet sich der Raum für DEN, auf
den wir unsere Hoffnung setzen, DEN wir im Advent erwarten?
Und DANK an Leo für die adventliche Rundumversorgung der letzten vielen Jahre!
An die dichten Prozesse des KAIROS-Tages schloss sich der Abendgottesdienst mit Abt Odilo und der Gemeinde
in St. Bonifaz an. Abbas, der uns vor 3 Jahren im Hansahaus noch besuchte, auf sein Wägelchen gestützt, weil wir
ihm wichtig waren. Da waren wir schon auf Pilgerschaft. Und dann letztes Jahr in St. Maximilian an der Isar ...
Dies alles fließt aus meinem Stift, während ich am Abend in meiner Küche in Rimbach bin. Peter sitzt im Zug
nach Dachau zurück und ich alleine zuhause, das erste Mal am ersten Adventssonntag seit 26 Jahren. Ich schaue
auf einen reichen Lernweg zurück und sage Danke!
Dass wir uns im kommenden Jahr gesund, wach und wissbegierig wiedersehen, das hoffe ich!
Seid von Herzen gegrüßt
Barbara

Liebe KAIROS-Freunde,
ich habe gerade eine Covid19 Erkrankung überstanden, befinde mich aber weiterhin in Quarantäne bis alle
Symptome vollkommen abgeklungen sind.
Es war eine schwere Zeit die natürlich auch mit Angst verbunden war. Ich möchte mich bei allen bedanken, die
mir unendlich viel geholfen haben. An erster Stelle Dir, die liebe Berta, die mich telefonisch begleitet hat und
mir Nahrungsmittel gebracht hat; und die liebe Antonia, die gestern noch für mich eingekauft hat. Und allen, die
mich in ihre Gebete mit eingeschlossen haben.
Ich denke, ich habe großes Glück gehabt, dass ich noch so gut davon gekommen bin und es JESUS nochmals gut
gemeint hat mit mir.
Ich bange um eine liebe Kollegin aus meiner Arbeit, die wegen Covid auf der Intensivstation liegt und nun in ein
künstliches Koma versetzt worden ist. Ihr Zustand ist ernst. Ich bitte Euch, mit mir für Sie zu beten. Sie ist erst
sechzig Jahre alt. – Danke.
Euch allen wünsche ich eine schöne Adventszeit und G´TTes Segen.
Eure
Edith Schwarzwälder

BERLIN. Schulen, das beteuern die Kultusminister in Deutschland seit Monaten, sind keine Treiber der Pandemie. Offenbar stimmt das aber gar nicht. Immer mehr Virologen melden sich zu Wort, die den Schulen – genauer: den weiterführenden Schulen – eine zentrale Rolle im Infektionsgeschehen zuschreiben. Aktuell sagt der
Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie des Universitätsklinikums Halle, Prof. Alexander S. Kekulé: An weiterführenden Schulen gebe es schwerste Ausbrüche. Jugendliche Schüler seien „ganz starke Treiber
der Pandemie. Das ist ohne Wenn und Aber erwiesen.“ Auch die prominenten Virologen Prof. Christian Drosten
und Prof. Sandra Ciesek haben sich zum Thema Schule wieder öffentlich geäußert.
Sind die Schulen Treiber der Pandemie? „Da muss man nach Altersklassen unterscheiden“, so antwortet Kekulé
in einem Interview mit dem Sender Phoenix. „Für den Virologen ist es überraschend, muss ich ehrlich sagen,
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dass wir bei den Kitas und bei den Grundschulen, also so im Alter bis zu zehn, zwölf Jahren, da sehen wir ganz
wenige Ausbrüche, und zwar weltweit, das ist nicht nur in Deutschland so. Da zerbrechen sich alle den Kopf,
weil wir genau wissen, dass diese Kinder trotzdem genauso ansteckend sind, also genauso leicht angesteckt werden können wie die Erwachsenen. Aber offensichtlich geben sie das Virus aus irgendwelchen Gründen nicht so
leicht weiter. Da geht die Virologie von der Epidemiologie ein bisschen auseinander.“ „Aber bei den älteren
Schülern, also bei uns Gymnasium, weiterführende Schule, da ist es ganz klar, da sehen wir das Gleiche auf der
ganzen Welt, dass es schwerste Ausbrüche gibt. Die Jugendlichen, ich sag mal so 15, 16, 17 Jahre alt, sind ganz
starke Treiber der Pandemie. Das ist ohne Wenn und Aber erwiesen. Deshalb müsste man darauf ein größeres
Augenmerk legen.“ Kekulé plädiert dafür, in den weiterführenden Schulen umgehend auf Wechselunterricht umzustellen, um die Abstandsregel in den Klassenräumen einführen zu können. Auch das Robert-Koch-Institut
empfiehlt, in Risikogebieten ab einem Inzidenzwert von 50 Neuinfizierten innerhalb von einer Woche auf
100.000 Einwohner die Schulen in den Wechselunterricht zu nehmen. Kein Bundesland hält sich daran.

Lieber Peter!
Wieder ist Advent, in diesem Jahr steht das Thema „Hoffnung – Hoffnungshorizonte“ im Mittelpunkt. Mit dieser
Karte will ich dazu eine Anregung geben: „WUNDEN HEILEN“ – so der Titel des Bildmotivs von M. Brüning:
Ein sonderbares Bild – rotbraune Erde! Die Sonne
brennt herunter. Der Boden glüht und das Überleben ist
schwer. Weit weg am Horizont sind ein paar Häuser,
Rettung – das Leben kann weitergehen. Dennoch!
Die Worte von Hilde Domin auf der Rückseite der Karte
sind mir wichtig.
Nicht müde werden
sondern dem Wunder
leise
wie einem Vogel
die Hand hinhalten

Hilde Domin glaubt an Wunder – trotz der vielen Verletzungen, die sie erfahren hat. Die Hoffnung nicht zu
verlieren, das Leben dennoch zu lieben, darum geht es
ihr. Ich gestehe, manchmal werde ich müde. Und da
sind die Worte von ihr besonders stark.
Uns geht es soweit gut, wir vermeiden Besuche – nicht
bei unseren Kindern und Enkeln. Die tun uns gut. Unsere „Engländer“ vermissen wir dagegen sehr, merken an
den Reaktionen von E. und F., dass auch wir ihnen fehlen. Alle Familien haben in diesem Jahr wieder einen Adventskranz von uns erhalten – der ist, wie in den Jahren zuvor – sehr wichtig, für alle.
Die Adventszeit wird anders werden – der Chor fehlt, das Adventsingen u. v. a. auch. Wir müssen neue Akzente
setzen, noch sind sie für mich nicht greifbar. Ich denke, bei uns wird die Musik per CD eine große Rolle spielen.
Wir wünschen Dir und Euch eine schöne, gesegnete Adventszeit!
Ganz viele Grüße, seid auch weiterhin behütet!
Hille und Wilhelm

Liebe Aleppo-Interessierte,
liebe KAIROS-Freundinnen und KAIROS-Freunde,
in einem der letzten Briefe aus Aleppo hat mir Père Georges mitgeteilt, wie dringend er Hilfe braucht. Ich hatte
ihn gefragt, was er mit unseren Spendengeldern konkret machen würde:
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 Inzwischen sind einige Bilder vom Nachhilfeunterricht eingetroffen. Rund hundert Kinder tun sich auf Grund der Bedingungen im
Land besonders schwer, Inhalte aufzunehmen.
 In der vom Krieg verwüsteten Stadt Aleppo in Syrien sollen 800
Kinder mit warmen Wintersachen eingekleidet werden und auch Winterschuhe erhalten.
 Bilder von den Pflanzungen auf dem Dach habe ich leider
noch nicht. So versucht man, die Ernte vor Plünderungen zu retten.
Ich wünsche einen besinnlichen Advent
mit Blick auf Menschen in Not ohne aktuelle Perspektive auf Besserung.
Wir sollten sie unterstützen. Herzliche Grüße,
Peter Spielmann
Die SPIRITUELLE GEMEINSCHAFT KAIROS unterstützt die christliche AL-INHAIET-Schule Aleppo mit einem kleinen monatlichen
Beitrag. In diesem Katastrophen-Winter ist die Not groß. Spenden – Stichwort: Aleppo – an das KAIROS-Konto „IBAN: DE 477
5090 3 000 102 170930“ werden von uns direkt weiter geleitet. Barbara schickt die Spendenbestätigung. Danke.
Lieber Peter, liebe Barbara,
wie geht es Euch?
Ich bin geistig bei Euch, tanze im Kreis mit Euch, lache mit Euch
und denke an den KAIROS-Tag im Letzten Jahr.
Herzliche Grüße zum 1. Advent
und eine gesegnete, freudvolle Erwartungszeit.
Wilma

Lieber Peter,
Dir und Euch einen kleinen Gruß zum Abend.
Ich bin noch grad dabei, den 1. Advent vorzubereiten, mich auf ihn vorzubereiten, ihm mich vorzubereiten …
Sei herzlich gegrüßt mit dem Gedicht von Christian Lehnert aus seinem schönen Gedichtband „Cherubinischer
Staub“, dem Teil, der „Baumgespräche“ überschrieben ist (zum „Lebensbaum“ in Deinem Brief): Kleb nicht am
Tag mit seinem Geschehen, das uns in Atem halten will, ein größerer Atem hält uns.
Die singenden Wildkirschen
Ein grünes Flattern, unser Chlorophyll,
pickt Zucker aus der Luft und fliegt nach innen.
Vermehrung heißt, sich Vögel zu ersinnen
als Fruchtgefäß, das sich in Federn hüllt
und gleitet hoch zur Sonne und zergeht
im Blau. So unerreichbar ist das Licht,
und tief in uns wird’s schwer und ein Gewicht
von Laub, das ganz aus Gegenwart besteht.“
Und wann du nun den Heiligen Gott
in seinem Himmel anbetest /
so betest Ihn in dem Himmel / der in dir ist / an.“
Sei herzlich gegrüßt!
Reinhard
P.S.: Lehnert hat im alexandrinischen Versmaß und im Angelus-silesischen Sinnmaß gedichtet, richtig schön.

