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Montag, 21. Dezember 2020 – Dienstag, 12. Januar 2021
Adventende, Weihnacht, Neues Jahr 2021: Schwellenzeiten. Stille. Spirituelle Impulse, die uns gestärkt und begeitet haben,
sind in den weihnachtlichen Briefen nachzulesen. Hier notiere ich politische und kirchliche Ereignisse und persönliche Erinnerungen. Einen besonderen Platz haben dabei Ihre/Eure Briefe: danke! Die darin erspürte Gemeinsamkeit tut uns gut.
Ein Großteil der KAIROS-Kalender wird heute versandt. Durch das neue Format ist die Verpackung einfacher geworden,
damit auch die Abwicklung. Darüber sind wir – auch coronabedingt – wirklich froh. Für die logistische Vorbereitung und die
konkrete Aussendung haben viele mitgeholfen. Jetzt können wir nur mehr hoffen, dass die Kalender noch vor Weihnachten
gut ankommen. Des einen Freud´ – der anderen Enttäuschung. Noch vor Weihnachten kam dazu dieser Brief an:
Lieber Peter,
nix ist sicher, nicht einmal das Eintüten; ich habe sogar schon meine Pflanzen mit Strohsternen geschmückt, um für euch
Zeit zu haben. Mein Trolley steht frisch ausgewischt in der Küche, um sehr viele (Kalender) auf einmal abholen zu können.
Und dann kam Berta zu mir und informierte mich, dass – da der Kalender nun kleiner ist – alles einfacher zu machen sei.
Von Berta mitgebrachte Weihnachtskekse darf ich nun auch vernaschen – für mich alleine lohnt es sich nicht zu backen. …
Eine Frage habe ich nämlich auch noch: Warum haben die negativ eingestellten Menschen immer mehr Zulauf? Die sich im
Facebook tummelnden `Querdenker´ und Maskenverweigerer haben noch nicht verstanden, dass sie sich selbst schaden,
indem sie andere Menschen anstecken. Party ist ihnen wichtiger, als einmal nachzudenken. Wir waren auch keine Kinder
der Traurigkeit, aber angesteckt habe ich – selbst auf der Isolierstation in München liegend – keinen.
Wieso ist den Leuten langweilig? Verständlich ist, dass man wieder Freunde treffen, in´s Theater oder zu einer Veranstaltung gehen möchte – o. k., aber `langweilig´ verstehe ich nicht. Wie fühlt sich Langeweile eigentlich an?
Ich kann Corona sogar eine lustige Seite abgewinnen und sammle Aussagen wie diese: 2021 fällt das Drei-Königs-Fest aus:
Die 3 Könige haben keine Einreiseerlaubnis, das Christkind ist in Kurzarbeit und der Stallbesitzer hat Beherbergungsverbot.
Viele Grüße an alle von KAIROS und herzlichen Dank,
Liebetraut V.
22. Dezember 2020
Eine neue Corona-Mutation wird in England beobachtet. Sie sei viel ansteckender, als die bislang bekannte. London verfügt
strikte Beschränkungen. Um Übertragungen nach Europa zu erschweren, sperrt Frankreich die Zug-, Flug- und Fährverbindungen vom Festland zur Insel. Das wird auch als Intervention in den verhakten Brexit-Verhandlungen interpretiert.
Coronabedingt gelten auch bei uns neue Beschränkungen: Heilig-Abend-Gottesdienste werden vorverlegt, manche können
nicht stattfinden. Kreative Planungen, die Menschen Teilnahme und Teilhabe ermöglicht hätten, sind Makulatur. Verwirrung
und Resignation breiten sich in Gemeinden aus. Vielleicht können die Spirituellen Briefe ermutigende Alternativen anbieten.
Agnes und Berta tragen Weihnachtsgrüße mit dem „Licht von Betlehem“ zu Familien und Alleinlebenden ihres Umkreises;
Barbara den Kalender den Umwohnenden in Rattenbach/Rimbach. Gespräche, Kontakte, versuchte Beheimatung.
Heiliger Abend – 24. Dezember 2020
Das Brexit–Abkommen am 24. Dezember wird bis in den Nachmittag verhandelt, dann endlich doch noch beschlossen.
Status-Meldung 24. XII.: 32.195 Corona-Neuinfektionen; 28.770 Todesfälle (+ 802 zum Vortag). R: 0,92
Haben die Kirchen „zu Weihnachten die Verkündigung den Journalisten überlassen? Und wo ist G´TT in diesen Tagen?“. Stimmen diese Fragen, die die SZ den Kirchen stellt? Ein knapper Faktencheck:
Können wir die Erfahrung machen,
dass Trümmer, wie das nach dem Krieg der Fall war,
auch zusammenschweißen
und zu Solidarität und
umso stärkerem Lebenswillen
führen können?
Trümmer haben nicht die Kraft,
den Neubeginn zu behindern.
Freudenboten sind schon unterwegs.
Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, 24. XII. 2020

G´TT ist zu Hause mitten in unserer Welt,
gerade jetzt in der Corona-Zeit. ER ist da:
auf den Intensivstationen und in den Pflegeheimen,
ER ist zu Hause bei den Obdachlosen,
bei denen auf der Flucht
und bei den Kindern auf der Insel Lesbos. …
ER ist da, wo gerade in diesem Jahr
viele Menschen einsam und allein sind und
vielleicht nur für sich selbst leise ein `Stille Nacht´ singen.
Reinhard Kardinal Marx, 24. XII. 2020
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Die Weihnachtspredigt von Rainer Maria Kardinal Woelki löste in Köln Irritationen aus: Ohne Verständnis für die Opfer der
Missbrauchsskandale suchte er die Laien in Solidarität zu seiner Selbstabsolution einzubinden.
Die Geschehnisse, in die wir hineingerissen sind, stehen in einer doppelten Verflechtung. Einmal der der
allgemeinen geschichtlichen Kausalität, des logischen
Zusammenhangs, einer scheinbar unentrinnbaren Notwendigkeit mit dem Sinn der Erprobung und Bewährung, der Reinigung und Heiligung des persönlichen
Lebens. Hier ist dem Menschen Macht gegeben über
Wert und Unwert der Erlebnisse und Ereignisse. An
diesem Punkt der innersten Realität geht ein Tor auf in
den hellen Raum des Sinnes. Hier ist der Mensch
mächtig, aus hartem, kaltem und grausamen Gestein
erlösende und erfrischende Quellen zu schlagen.
Alfred Delp, Aufzeichnungen aus dem Gefängnis, S 178 gek.

Status-Meldung 26. XII.: 14.455 Corona-Neuinfektionen; 29.422 Todesfälle (+ 240 zum Vortag). R: 0,97

27. Dezember 2020
Vom 27. XII. 2020 bis 3. I. 2021 waren wir in Rattenbach, zeitweise mit Berta, Leo und Franzesco. | Der 3. Ökumenische
Kirchentag vom 12. – 16. Mai 2021 in Frankfurt kann wegen der Corona-Pandemie nicht in der geplanten Form stattfinden.
29. Dezember 2020
Schweres Erdbeben im Landkreis Sisak-Moslavina, Kroatien. Nachbarstaaten und EU würden schnelle Hilfe leisten. Der
Landesfeuerwehrverband Bayern hat alle bayerischen Feuerwehren gefragt um ausgesonderte, aber noch brauchbare Ausrüstung für die kroatischen Feuerwehren. Kroatien ist ein Corona-Risikogebiet, das erschwert auch die Hilfseinsätze.
31. Dezember | Silvester 2020
Gemeinsam denken wir an liebe KAIROS-Freundinnen und
KAIROS-Freunde, die gerne mit uns gewesen wären. Das
Lied „Von guten Mächten treu und still umgeben“ (Dietrich
Bonhoeffer) schloss um Mitternacht das Jahr ab; mit der
Bitte um G´TTes Segen haben wir dann das Jahr 2021 begonnen und für die Abwesenden und Menschen in Not um
Segen gebetet.
Am Neujahrstag sind wir dann durch alle Räume des Hauses gegangen und haben sie mit Weihrauch gesegnet.
Am gleichen Tag erreichen uns Meldungen über die katastrophalen Zustände im Flüchtlingslager Camp Lipa, doch
sie werden kaum beachtet.
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Als ich nach meiner Flucht aus Syrien
mein erstes deutsches Silvester erlebte, kam ich direkt aus dem Kriegsgebiet. Ich hörte den Krach von Raketen und explodierenden Granaten
in meinen Ohren. Es war das erste
Mal, dass ich überhaupt Silvester feierte. Auf dem Münchner Marienplatz schossen betrunkene Menschen mit Feuerwerkskörpern. Ich legte
mich auf den Boden und verschloss meine Augen. Ein
syrisches Sprichwort sagt: Die Trauernden kamen, um
sich zu freuen, aber sie konnten ihren Platz nicht finden.“ Es war eine schwierige Nacht.
Im nächsten Jahr sagte ich zu mir: Ich möchte zwar
feiern, aber nicht draußen. Da kam mir eine Einladung gerade recht. So saß ich am Tisch einer bayrischen Familie. Auf dem Tisch standen eigenartige Geräte: Ein seltsamer Topf, eine große Gabel, eine tragbare Feuerstelle. Eindeutig identifizieren konnte ich
lediglich die vielen gefüllten Bier- und Weingläser. Ich
hatte gehofft, dass es dieses Jahr ruhiger wird als zuletzt, aber ich traute dem ganzen Geschehen nicht.
Gespannt starrte ich auf die Gasflamme der Feuerstelle auf dem Wohnzimmertisch. Mein Gastgeber
legte eine Knoblauchzehe in den Topf, und bedeckte
sie mit Käse. Der anschließende Geruch war zwar gewöhnungsbedürftig, aber deutlich angenehmer als
der Gestank einer Explosion. Auf dem Tisch lagen
Köstlichkeiten: Tomaten, Brot und rohes Gemüse.
Warum kocht man die Speisen nicht vorher in der Küche? Ich möchte doch heute feiern und nicht kochen.
Ich beobachtete, wie sie Gabeln mit aufgespießten
Gemüse in den Topf mit geschmolzenen Käse tunkten. An Guadn! So begann das Festmahl. Wir unterhalten uns auf Deutsch, Arabisch und Bairisch.
Vor dem Krieg in Syrien hatte meine Familie einen
kleinen Ofen, den wir mitten im arabischen Markt
aufstellten und uns drum herumsetzten. Man unterhielt sich, kochte Tee und erwärmte die Kohle für die
Wasserpfeife. Auch daran erinnerte mich dieser Silvester-Moment, wobei die Dämpfe von Käsefondue
und Pfeifentabak aromatisch nicht verwandt sind.
In Syrien gibt es kaum Strom und kein Fondue. Gas ist
eine Rarität, teuer und schwer zu bekommen. Damit
muss man kochen und heizen. Syrische Winter sind
vor allem eine Herausforderung. In Deutschland können sich viele über die Kälte und den Schnee freuen.
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Fast als wäre es ein Anlass für aufwendige, schwere
Gerichte. Alle Jahre wieder höre ich Einheimische sagen: „Den Stress mit dem Fondue tue ich mir heuer
nicht mehr an!“ Und trotzdem gibt es an Silvester –
natürlich – Fondue. Wenn dann der Käse einmal geschmolzen ist, verhallen die Böller kaum mehr hörbar,
als wären sie eingeschmolzen.
Mohamad Alkhalaf, TYPISCH DEUTSCH, SZ 31. XII. 2020.

Père Georges, Al-Inhaiet-Schule Aleppo, schreibt uns:
Ich wünsche Euch ein gnadenreiches und friedvolles
neues Jahr, Freude, Gesundheit,
und Wege zur Heiligung Eures Lebens ...
Weihnachten und Neujahr sind sehr gut verlaufen.
Viele haben mitgefeiert, ohne Angst vor Corona, wir
hatten sehr schöne und sonnige Tage, Tage der
Freude, obwohl die Dinge nicht zum Besten stehen:
Noch immer Krieg, die jungen Leute in der Armee,
das Auswandern, Verteuerung der Lebensmittel, die
Epidemie, ...
Unsere jungen Leute haben alles getan, was sie tun
konnten. Besuche und Geschenke für Menschen am
Rande, Krankenbesuche, Krankenkommunion,
Krippe in allen Kirchen und in vielen Häusern.
Bleibt zu sagen, dass wir kein leichtes Leben führen.
Was das politische Klima angeht, so wünschen sich
einige, dass der Präsident bleibe, andere wünsche sich
einen neuen und eine neue Regierung. Gott möge mit
uns sein. Im Juni gibt es Wahlen.
Danke für die Spende, vor allem dafür,
dass Sie an uns denken und für uns beten.
Seien Sie gewiss, dass auch wir für Euch beten.
Gott segne Euch. Alles Gute!
Euer Père Georges
Für die Kinder der Al-Inhaiet-Schule (s.
S. 144) sind 398,00 € eingegangen.
Danke den Spenderinnen und Spendern.

SOLIDARITÄT GEBOT DER STUNDE
Die Corona-Pandemie ist kein Weltuntergangs-Szenario, sondern ein innerweltliches Naturphänomen. Dessen
Schäden könnten nur durch effektives Handeln begrenzt werden. … Umfassende Solidarität ist das Gebot der
Stunde. Das bedeutet, Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten und sich Menschen zuzuwenden, die unter Vereinsamung, Krankheit oder existenziellen Krisen leiden.
Bei allem Verständnis für Menschen, die sich Sorgen machen: Die Ängste dürften aber nicht dazu missbraucht
werden, eigene politische Interessen zu verfolgen. Es ist auffallend, dass rechtspopulistische und rechtsextreme
Bewegungen die Corona-Krise nutzen, um unsere Demokratie zu beschädigen. Wer die Gefahr des Virus leugne,
von einer "Corona-Diktatur" spreche oder Vergleiche mit der Zeit des Nationalsozialismus formuliere, befinde
sich auf einem verantwortungslosen wie gefährlichen Irrweg. Im Politik und Wissenschaft gebe es keine einfachen Patentrezepte; oft seien Kompromisse und zweitbeste Lösungen die verantwortungsvollste Antwort.
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Sind wir in der Lage, in Krisensituationen besonnen und solidarisch zu reagieren? Können wir uns für eine bestimmte Zeit einschränken, um damit auf Dauer das Gemeinwohl zu schützen und zu sichern? Sind unsere politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen stark genug, um diese Krise zu bewältigen? Haben
die Menschen, die Verantwortung tragen, aber auch alle Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, genügend
persönliche Reife und Stärke, um in dieser Ausnahmesituation angemessen zu handeln?
Bischof Overbeck, Essen: Wort zum Neuen Jahr 2021, KNA, 09.01.2021

Lieber Peter,
in der Zwischenzeit habe ich gemerkt, dass ich wohl noch nicht auf den neuen KAIROS-Kalender eingegangen
bin. Hab wieder sehr herzlichen Dank für alle Sorgfalt damit, er ist wieder eine Augenweide geworden. Ich denke nur an das Januarbild, das so von innerer Ruhe spricht. Es ist gar nicht schlecht, dass einmal nicht die Kunstfahrt im Mittelpunkt stehen konnte. Es ist gut, dass wir uns wieder auf die Orte besinnen, an denen wir sind.
An das neue Format muss sich mein Auge noch etwas gewöhnen. Das Quadratformat hatte immer etwas Großzügiges, ich nehme es mit Vorliebe auch für meine Fotokalender. Wenn ich meinen Blick vom Bildschirm zum
Nachdenken erhebe, fällt er oft auf den KAIROS-Kalender. Er hat da ja längst einen angestammten Platz.
Wie geht es Dir dieser Tage? Ob Du Dich eingeschnürt fühlst in den derzeitigen Einschränkungen? … Ob es gelingt, die Schönheiten, die der Tag gratis bringt, auf Händen zu tragen? Wir sind im Augenblick sehr froh über
die Ruhe im persönlichen und beruflichen Bereich. Der Rückzug tut uns gut. Gefordert werden wir ohnehin
schnell genug wieder. Wir machen jeden Tag irgendeinen Spaziergang, meist so eine Stunde, um die Füße auf
dem Boden zu haben und frische Luft, Bewegung tut gut. … Die kleinen, zu erhebenden Schönheiten!
Sei herzlich gegrüßt
Reinhard
Sehr geehrter, lieber Herr Bock,
für den mir zugesandten neuen meditativen Kalender für das Jahr 2021 sage ich Ihnen sowie Frau März vielmals
Dank. Er ist Lichtblick und Ermutigung in den gegenwärtigen, oft so trüben Tagen.
Und gerne verbinde ich mit diesen Zeilen meine Wünsche für das begonnenen neue Jahr: Von Herzen Gottes
Segen, Freude an der KAIROS-Arbeit, viel Gutes und vor allem Gesundheit! Sie ist in der jetzigen Zeit alles andere als selbstverständlich. Bleiben Sie wohlbehütet!
Mit besten Grüßen
Lorenz Kastenhofer
Prälat Kastenhofer, zuständig im eb. Ordinariat München-Freising für Liturgie und Spiritualität, ist uns durch die Spirituelle Gemeinschaft herzlich verbunden.

Es ist die Zeit der großen Beter gekommen, die unsere Not und unsere Nacht vor G´TT hintragen und … durch
die Lebendigkeit ihrer Herzen dafür sorgen, dass die Zeit von innen her G´TT verbündet wird. … Man muss G´TT
beim Wort nehmen. … ER kann und wird mit göttlicher Souveränität die tausend Kleinigkeiten der innerweltlichen Kausalität und Logik so fügen, dass am Ende Sein Ergebnis steht.
Die Zeit der großen Beter ist gekommen. Das bedeutet keine … Dispens von der Tat und Verantwortung. Im Gegenteil: … die Zeit der reinen und von innen her geweihten Tat ist damit gekommen. … Es gilt. Dass Tat und
Einsatz und Leistung entfaltete Devotion sein müssen.
Alfred Delp, Aufzeichnungen aus dem Gefängnis, S 182f, a. a. O.

Regierungen,
die die Pandemie herunterspielen,
stehen wie die Idioten da,
wenn Zehntausende sterben,
weil sie nichts taten.

Regierungen, die sie ernst nehmen
und harte Maßnahmen ergriffen,
stehen als Idioten da,
wenn ihre Maßnahmen wirken,
weil „nichts Schlimmes passierte“.
Richard Quaas
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Neujahr | 1. Januar 2021
Neujahrsmorgen: Erster Blick in den Tag. Sonne – eine Spur nur, Sonne begrüßt uns.
Das Labyrinth liegt vor uns: Verheißung gegen grassierende Erschöpfung angesichts beunruhigender Nachrichten; gegen
graue Gleichgültigkeit mancher Menschen; gegen das Verschwörungsgeraune derer, die für „ihre Freiheitsrechte“ demonstrieren und meinen, alte Menschen würden „ohnehin bald sterben“. Dazu sagt Silvia Reinschmiedt, die selbst an Covid erkrankte und davongekommen ist: „Solche Menschen machen mir ebenso Angst, wie das Virus selbst. Egoismus ist kein
Grundrecht“ (SZ 12. I.).
Zum Jahreswechsel erhielt ich ein Kärtchen, das Mut macht; gerne teile ich den Text mit Ihnen/Dir:

… wieder endet ein Jahresring.
Dass du voll Vertrauen
auf G´TTes Barmherzigkeit
auf die helfenden Hände der Gemeinschaft
durch das neue Tor deine Schritte auf die Erde setzt, die trägt,
trotz aller Risse im sterblichen Gewand.
Das wünsche ich dir von Herzen.
David Steindl-Rast, dem wir Impulse zu unserer ALL(e)TAGSLITURGIE verdanken, schreibt in „Ich bin durch Dich so ich“:

… wofür ich dankbar sein kann, wird jeden Tag mehr:
„Mein Becher fließt über“ (Ps 23,5).
Die Dankbarkeit feiert das Leben
durch ein freudiges JA
an jedem Knoten des großen Netzwerkes,
in dem alles mit allem zusammenhängt.
Je überzeugter wir dieses JA leben,
desto schmerzlicher reift die Liebe in uns und um uns.
Darin sehe ich jetzt meine Hauptaufgabe,
denn „der Mensch stirbt nicht am Tode,
sondern an ausgereifter Liebe“ (Th. Wilder).
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Liebe Spenderinnen und Spender,
heute erreicht mich eine Mail des ehemaligen Chefs der Pfadfinder des Libanon, Yves Prevost, mir gut bekannt.
Adieu 2020! Wir sehnen uns nicht nach dir zurück, verdammtes Jahr!
In all dem Dunkel des zu Ende gehenden Jahres
haben doch einige Glanzlichter geleuchtet,
Vorboten einer Morgenröte.
Junge Leute, mit Schaufeln und Besen,
Pickeln und Kellen
stellen wieder her, was die Gier ihrer Ältesten zerstört hatte.
Arme, wie die Witwe im Evangelium,
teilten, nicht was sie überflüssig hatten, sondern ihr Lebensnotwendiges.
So wünsche ich dir, im Morgengrauen dieses neuen Jahres
das im Dunkeln voranschreitet
die Hände leer an Geschenken.
Mein Wunsch an dich:
Sei auch du Licht in seiner Nacht.
Frag es nicht: "Was wirst du mir bringen?"
Vielmehr: "Was habe ich dir zu geben?
Ist das nicht ein Motto für ein ganzes Jahr?
Ich grüße Euch herzlich, danke und wünsche Euch ein friedvolles und hoffnungsfrohes 2021
Peter Spielmann

Vielen fällt es schwer, das vergangene Jahr einfach hinter sich zu lassen, weil zu viel passiert ist und weil für
das neue Jahr noch so wenig klar ist. Doch … lenken Krisen den Blick auf das zurück, was wir hinter uns lassen, und voraus auf das, was sich entwickeln kann.
Wenn es schwerfalle, aufkommende Ungewissheit auszuhalten, dürfen Menschen auf den Trost und Beistand
Gottes vertrauen. Angst und Hoffnung, Sorgen und Freuden sind nicht immer ins Gleichgewicht zu bringen. Wir
brauchen für die Stürme und Herausforderungen des Lebens ein festes Fundament: Hoffnung und Gelassenheit!
Das Jahr 2020 hat uns gelehrt, dass wir die Kraft finden müssen, durch Krisen durchzugehen, auch wenn sie größer sind, als wir uns das vorgestellt haben. Um mit positiven und negativen Überraschungen umzugehen, brauchen Menschen Kraftquellen wie Freundinnen und Freunde, Gemeinschaft und die Familie. Noch liegt 2021 wie
ein weißes Blatt vor uns, voller Erwartungen und Sehnsüchte, voller Befürchtungen und Ängste. Doch Pläne und
Ziele sind bereits gesetzt. … Wichtig ist es, für das neue Jahr eine gute Begleitung mit auf den Weg zu nehmen.
Kardinal Marx, KNA 02.01.2021

Lieber Peter, nun neigt sich also dieses verrückte Jahr, und ein wahrlich ruhiges Weihnachten liegt hinter uns.
Na, ein Glück, dass die Hirten und die Könige keine Ausgangssperre hatten, sondern das Ereignis sehen konnten,
das der HERR uns kundgetan hat, und dass die Chöre der Engel laut singen durften: Verherrlicht ist Gott in der
Höhe und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade! Möge die weihnachtliche Freude uns alle nun
geleiten in ein neues Jahr voll Hoffnung und Zuversicht!
Dir erst einmal ganz herzlichen Dank für die persönliche Post und die Grüße, aber auch für die viele geistige
Nahrung, jetzt in der weihnachtlichen Zeit und schon das ganze Jahr hindurch. Ja, ich … habe aus der Ferne stillen Anteil. … Als mal ein vorweihnachtlicher Brief etwas ausblieb hatte ich gleich Sorgen, das Virus könnte
Dich erwischt haben. Bei den Inzidentien bei Euch in Bayern ja nicht ganz abwegig. Aber dann war es wohl
doch die Arbeit am Kalenderversand, die Euch beansprucht hat. Gott sei Dank!
Wir sind hier nach dem Weihnachtsfest noch ein paar Tage in gut abgeschotteter Kleinfamilienrunde zusammen
mit Elkes Mama, ihrem Bruder und der Schwägerin. Haben wir ja per Selbstquarantäne ganz brav vorbereitet.
Elke lag viel an dieser Möglichkeit, die Festtage zu begehen, … es steht immer deutlich die Frage vor uns, was
im nächsten Jahr noch möglich sein wird. So hocken wir also eng beieinander und lassen Corona draußen. Und
Selma genießt die Nähe der Verwandten sowieso.
So dürfen wir Kräfte sammeln für das, was auf uns zukommt, besonders mit Selmas Schule. Ich hoffe nur, dass
es kein komplettes Homescooling wird, das uns total mit einbindet, sondern wieder Wechselunterricht, wie im

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

-157-

Juni. Ein Tag Schule und ein Tag Lernen zu Hause, das ist für alle eine ganz verträgliche Lösung. Ansonsten
sind wir ja jeden Tag weiterhin total glücklich, wie gut es Selma mit der Schule geht, und welche Fortschritte sie
macht. Wenn man bedenkt, dass sie zielgleich in einer 6. Klasse einer ganz normalen Schule mit nur wenig extra
Unterstützung ganz normal mitlernt, …so grenzt das immer noch an ein Wunder. Unsere Zeit ist also immer gut
gefüllt, zumal Elke auch in ihrer Praxis sehr gefragt ist, was unter Coronabedingungen auch nicht leicht ist.
Aber jetzt müssen alle Vorhaben und Reisewünsche noch mal neu gemischt werden. Da lässt sich jetzt gar nichts
sagen. Manchmal muss man sich halt führen lassen.
Sei Du nun weiterhin geleitet und behütet!
Viele liebe Grüße auch an Christiane und Barbara und die Anderen bei sich bietender Gelegenheit.
Alles Liebe und bleibt alle schön negativ!
Winfried L.

Lieber Peter,
ich will noch kurz zu deiner Verteidigung von Marx (dem Kardinal, s. S. 147) Stellung nehmen. Da hast du recht
getan. Du hast vergessen zu erwähnen, dass er von seinem strammen Gehalt natürlich als Junggeselle die
höchste Einkommenssteuer zahlen muss (41% ?) und vermutlich auch Krankenversicherung etc., vielleicht einen Mietanteil. Wie wir alle halt. Es bleibt eine respektable Summe und er muss nicht zur "Tafel" gehen. Bei
dem großen "Betrieb", dem er vorsteht, ist sein Salär allerdings lächerlich im Vergleich mit Industriemagnaten die Fußballspieler muss ich nicht erwähnen.
Und trotzdem ist es kritisch zu sehen, dass der Staat die Gehälter der Bischöfe (auch der evangelischen, bei Altkatholiken, Juden etc. weiß ich es nicht) bezahlt. Diese Gehälter zahlen alle Steuerzahler mit, nicht nur die Angehörigen der Kirchen. Beim Erhalt der Kirchengebäude ist das einzusehen, gewiss auch bei sozialen Dingen - aber
die Gehälter der Geistlichen müssten (wie bei den sog. Sekten) die Kirchenmitglieder zahlen. Der "Zehnte" ist
längst vergessen, würde vermutlich auch zu Massenaustritten führen. Ein schwieriges Problem!
Herzliche Grüße,
Hermann P.-K.

5. Januar 2021
Status-Meldung 5. I. 2021: 11.897 Corona-Neuinfektionen; 35.518 Todesfälle (+ 944 zum Vortag). R: 0,85
Erster Schneefall in Rattenbach. Die Straßen-Schneeräumung schiebt den Schnee direkt vor die Einfahrt des KAIROS-Hauses. Dazu müss(t)en auch die Treppen und Wege im Gelände geräumt werden, auch aus Versicherungsgründen. Barbara
ruft an und fragt nach Möglichkeiten. Sie selbst kann das nicht (mehr). So bleiben – auch wenn Hausbelegung und Kursarbeit wegen der Beschränkungen nicht möglich sind – Dauerkosten, um das Haus frostsicher und funktionsfähig zu halten.
Mittwoch | Dreikönig | 6. Januar 2021
Das Fest „Epiphanias/Erscheinung des Herrn“ erinnert die völkerverbindende Wallfahrt dreier „heidnischer“ Weiser zum
Christuskind. Als absoluten Kontrast stürmte an diesem Tag Tramps Mob das Kapitol, zu dem sie der Präsident ausdrücklich
ermunterte.
Durch die kurzfristig „erfolgreiche“ Terror-Aktion verloren 5 Menschen ihr Leben, und der Narziss-Präsident den letzten Rest
seiner Glaubwürdigkeit. Seitdem habe Trump das Weiße Haus nicht mehr verlassen.
Status-Meldung 6. I. 2021: 21.237 Corona-Neuinfektionen; Todesfälle + 1.019 zum Vortag. R: 0,81

7. Januar 2021
Die Photovoltaik-Anlage im KAIROS-Haus muss, einem neuen Gesetz entsprechend, neu angemeldet werden, um die Erstattungen zu sichern; für die notwendigen Vereins-Kontakte brauchen wir eine Konferenzschaltung; beides → Bitte an Leo.
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8. Januar 2021
Die Demokraten diskutieren das Impeachment zur Absetzung des Präsidenten. Der Nationale Kirchenrat der USA bezeichnet den Angriff als inländischen Terrorangriff und fordert (endlich) den sofortigen Rücktritt von Präsident Trump:
In einem offenen Brief fordert der Nationale Kirchenrat: Der Horror muss ein Ende haben. Die Worte und Taten
des Präsidenten hätten die Sicherheit des Landes und seiner Regierungsinstitutionen gefährdet. Er habe einen
gewaltsamen, tödlichen und aufrührerischen Mob zum Angriff auf das Kongressgebäude angestachelt.
Trumps Worte und Taten haben die Menschen, die er eigentlich beschütze sollte, in große Gefahr gebracht.
Stattdessen habe der Präsident nur seine eigenen Interessen verfolgt, und nicht nur verfehlt, den Angriff auf das
Kapitol zu verurteilen, sondern die Aufrührer noch angestachelt, indem er sie als "Patrioten" bezeichnete.
Zudem fordert der offene Brief eine strafrechtliche Verfolgung der Angreifer auf das Kapitol, wie auch derer, die
Trumps Vorwürfe des Wahlbetrugs unterstützt und verbreitet haben.
Deutliche Kritik kommt vom Bamberger Erzbischof Ludwig Schick, der auch rechtliche Konsequenzen forderte:
Die Gerichte müssen Gewalttäter zur Rechenschaft ziehen. (...) Davon kann auch der Präsident nicht ausgenommen sein.
Renardo Schlegelmilch, DR, VN, Erzbistum Bamberg 09.01.2021
Im Wahlkampf 2016 hatte Trump versprochen, eine Mauer entlang der 3145 Kilometer langen Grenze zu Mexiko zu bauen,
die Mexiko bezahlen werde. Inzwischen sind wenige hundert Kilometer der Mauer entstanden. Ich erinnere mich an eine
Stellungnahme des Papstes. Auf dem Rückflug von Mexiko fragten Journalisten am 18. II. 2016 Papst Franziskus, was er
von Trumps Mauerbauprojekt halte:
Eine Person die nur daran denkt, Mauern zu bauen, wo auch immer diese sein mögen, und nicht Brücken zu
bauen, ist kein Christ. Das steht nicht im Evangelium. … Ich sage nur, dass dieser Mann kein Christ ist, wenn er
solche Dinge sagt.
In einem Spirituellen Brief 2016 zitierte ich diese Interview-Antwort. Papst Franziskus ergänzte am 31. III. 2019, am Rückflug
von Rabat nach Rom, seine Stellungnahme:
Der Wille, Brücken zu bauen, sei sehr stark in Marokko, deshalb sei es umso schmerzhafter zu sehen, dass andere lieber Mauern bauen. „Warum ist das schmerzhaft? Weil diejenigen, die Mauern bauen, als Gefangene der
Mauern enden, die sie gebaut haben.“ Wer dagegen Brücken baue, der komme weiter.
Die Überschrift der SZ vom 12. I. 2021 kommt mir wie eine Konsequenz der Prophezeiung des Papstes vor: Donald – allein
zu Haus. Seit dem Kapitol-Desaster habe der Präsident das Weiße Haus nicht mehr verlassen. Twitter und andere Plattformen haben seine Konten gesperrt. Minister und Mitarbeiter treten zurück. Mit Vizepräsident Mike Pence habe er seit dem
Kapitol-Sturm kaum mehr gesprochen: Wer Mauern baut, endet als Gefangener der Mauern, die er gebaut hat.
Arnold Schwarzenegger, Action-Sta, Gouverneur, Republikaner wie Trump, veröffentlichte am 10. I. dazu ein Video auf seinem Twitter-Kanal.
Er erzählte von seiner Kindheit im katholisch-österreichischen Milieu der Nachkriegszeit, in dem die Väter ihre Schuld in Alkohol ersäuften, die Familie schlugen und nicht wahrhaben wollten, was sie in der Nazi-Diktatur angerichtet hatten. Den
Sturm aufs Kapitol verglich er mit der Gewaltorgie 1938 gegen Synagogen und jüdische Geschäfte, der als Kristallnacht in
die Geschichte einging. „Mittwoch war die Nacht des zerbrochenen Glases hier in den Vereinigten Staaten.“ Der „Mob“ am
Kapitol habe auf den Prinzipien „herumgetrampelt“, auf denen die USA gegründet worden seien.
SZ 12. I. 2021
Status-Meldung 8. I. 2021: 31.849 Corona-Neuinfektionen; Todesfälle + 1.188 zum Vortag. R: 0,92
9. Januar 2021
Leo und Franzesco helfen bei der Schneeräumung; sie räumen den Christbaum ab; lesen die Stromdaten ab und geben die
notwendig gewordene Neuanmeldung der Photovoltaik-Anlage weiter.
11. Januar 2021
Heute sollten ja die Ferien enden und der Regelschulbetrieb … das sind Träume aus „Friedenszeiten“, wie meine Großmutter häufig sagte. Von Eltern nahezu überrannt fühlten sich heute manche KiTa-Leiter. Für LehrerInnen ist der Distanzunterricht ein permanenter Stresstest: Kampf mit der Technik und Mühen um die Motivation der Kinder (und Eltern). Immerhin, die
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Lernplattform Mebis sei zwischen 8 und 9 Uhr stabil gewesen. Von den Problemen dieses Unterrichtens könnte uns nicht nur
Karin St. Viel erzählen.
Berta wurde heute als erste aus unserem Kreis – soweit ich weiß – in Garching geimpft. Sie wurde bislang mehrmals getestet, war dreimal in Quarantäne und ist jetzt wirklich froh, diese Angst loslassen zu können. Besonders berührt hat sie, wie
behutsam und aufmerksam die MitarbeiterInnen im Impfzentrum sie begleitet, umsorgt und behütet haben.
In der Palliativstation, in der Barbara arbeitet, wurden zwei Patienten positiv getestet; B. hatte letzte Woche noch für sie gesungen und ist deshalb unmittelbare Kontaktperson; sie wurde mit vielen aus dem Team getestet und wartet nun in häuslicher Quarantäne auf das Ergebnis. Sie habe zwar immer die Maske getragen, aber … Immer wieder gibt es solche Infektionsherde der Angst; sie sind vermutlich ähnlich bedrohlich, wie das Virus selbst. | Anruf: B. ist negativ – wie positiv doch
negativ sein kann – babylonische Sprachverwirrung. Doch 10 (!) MitarbeiterInnen der Station wurden positiv getestet.
12. Januar 2021
Die Bereitschaft, sich impfen zu lassen, sieht MP Söder als Bürgerpflicht und denkt über eine Impfpflicht für Pflegekräfte in
Alten- und Pflegeheimen nach – er erntet dafür Skepsis und auch heftigen Widerspruch.
Lieber Peter,
danke für deinen Kalender 2021 mit seinen schönen Fotographien.
Im Begleittext dazu steht eine Passage, die mir, immer wenn ich den Kalender anschaue, durch den Kopf geht:
"Standhalten, Aushalten, Bleiben, in Kontakt gehen, statt sich verkrümeln; aggressiv beten, statt depressiv murren..."
Standhalten: Gegen was genau? Wer hält gerade nicht stand?
Sich Verkrümeln: Wer verkrümelt sich und wann kann man das so nennen?
Aggressiv beten: Die Wortverbindung ist für mich in sich ein Widerspruch. Ich verstehe einfach nicht, wie ich
aggressiv beten sollte, wie das gehen soll. Mir fällt sofort das Bild des obersten türkischen Imans ein, der in der
zur Moschee umgewandelten Hagia Sophia seine Predigt mit Schwert an der Seite hält? Für mich eines der abstoßendsten Bilder dieses Jahres.
Depressiv murren: Sind es wirklich die Depressiven, die murren. Meines Erachtens murren eher die Machtlosen,
die Duckmäuser. Wer ist hier genau gemeint? Und verdienen es die Depressiven, dass man sie so abwertet?
Vielleicht findest zu Zeit, mir diese Fragen zu beantworten.
Ich wünsche dir ein gutes, gesundes Neues Jahr
Alois
Eine vorläufige erste tastende Antwort auf Deine Fragen lese ich bei Alfred Delp:
Es ist die Zeit der großen Beter gekommen, die unsere Not und unsere Nacht vor G´TT hintragen und durch die
Lebendigkeit ihrer Herzen dafür sorgen, dass die Zeit von innen her G´TT verbündet wird. Man muss G´TT beim
Wort nehmen. ER kann und wird mit göttlicher Souveränität die tausend Kleinigkeiten der innerweltlichen Kausalität und Logik so fügen, dass am Ende Sein Ergebnis steht.
Die Zeit der großen Beter ist gekommen. Das bedeutet keine … Dispens von der Tat und Verantwortung. Im Gegenteil: … die Zeit der reinen und von innen her geweihten Tat ist damit gekommen. … Es gilt, dass Tat und
Einsatz und Leistung entfaltete Devotion sein müssen.
Alfred Delp, Aufzeichnungen aus dem Gefängnis, S 182f, a. a. O.
13. Januar 2021
Rom bekümmert derzeit anscheinend Wichtiges: Der Papst hat die Zulassung/Berufung von Frauen/Mädchen zum Ministranten-, Lektoren- und Kommunionhelferdienst erlaubt und dazu das Kirchenrecht entsprechend verändert. Welch toller Fortschritt! Ich kann mir die Halleluja-Rufe der Feministinnen zu dieser Minirevolution gut vorstellen.
Inzwischen wird darüber gesprochen, wegen der zu hohen Inzidenz-Zahlen würde der harte lock-down bis Ostern verlängert.
Status-Meldung 13. I. 2021: 19.600 Corona-Neuinfektionen; Todesfälle + 1.060 zum Vortag. R: 1,07

