Pastoral in Zeiten von Corona II
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Freude und Hoffnung – jetzt
Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute sind auch Freude und Hoffnung,
Trauer und Angst der Jüngerinnen und Jünger
Christi. Dieser Satz des Zweiten Vatikanischen
Konzils ist in der Zeit des Corona-Virus‘ auf greifbare Weise aktuell.
Denn das Virus unterscheidet nicht nach Gläubigen und Ungläubigen. Es betrifft alle Menschen
und verlangt von allen einen klugen Umgang damit. Es geht darum, Formen und Wege des Miteinanders zu finden, die uns Nähe und Solidarität ermöglichen, ohne uns in Gefahr zu bringen.
Für Christinnen und Christen gilt dabei auch, in
allem, was bei uns und um uns herum geschieht,
auf Gott zu vertrauen. Gott ist auch in dieser Situation bei allen Menschen.
Ich danke allen, die sich in unseren Pfarreien in
dieser schwierigen Zeit achtsam für die Mitmenschen einsetzen.
Mit herzlichen Segenswünschen

Den Gott des Lebens rufe ich an
– mit Bitte und Dank …
Ich bitte für alle Menschen, die
aus Angst vor der Ansteckung gelähmt sind und das eigene Leben
bedroht sehen… und danke für
diejenigen, die anderen beistehen, sie aus Einsamkeit und Erstarrung herausholen.
Ich bitte für alle, die ihre Arbeitsstelle verloren haben oder um sie
fürchten müssen, die nicht wissen, wie es in der Zukunft weitergehen soll… und danke für jene,
welche trotz Engpässen niemand
freistellen und gemeinsame Lösungen suchen.
Ich bitte für alle, die einen lieben
Menschen verloren haben und
vielleicht unerwartet Abschied
nehmen mussten… und danke für alle, die sie begleiten, ihre
Trauer teilen und auch auf Entfernung treu bleiben.
Ich bitte für Verantwortliche in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft,
die schwierige Entscheidungen
treffen müssen… und danke für
alle, die sich gerade jetzt für Solidarität, weltweite Gerechtigkeit
und Frieden einsetzen.

Bischof Markus

Pfingstnovene 2020 - gemeinsam
in vielen Sprachen
Das Liturgische Institut
hat eine vielsprachige
Pfingstnovene
zusammengestellt. Für jeden
Tag vom 22. Mai bis zum
30. Mai gibt es einen Gebetsvorschlag in Deutsch
und in einer weiteren
Sprache.
Die Vorlage steht gratis
als pdf zur Verfügung.
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Ich bitte für die Kinder und die
jungen Menschen, die vielleicht
zum ersten Mal erleben, wie gefährdet das Leben sein kann…
und danke für alle, die sie an die
Hand nehmen, sie unterrichten
und lehren und ihnen Zuversicht
und Vertrauen ins Leben vermitteln.
Ich bitte für alle, denen das Lachen vergangen ist, die tief verunsichert am Leben zweifeln… und
danke für alle, die ihre Aufgaben
treu erfüllen, die an das Leben
glauben und andere wieder zum
Lachen bringen.

Der 8. Juni … und dann?
Zur Zeit hoffen viele Menschen insgeheim, dass nach dem 8. Juni – oder spätestens nach den
Sommerferien – wieder alles ist wie vor den Corona-Massnahmen. Die Hoffnung ist verständlich
und nachvollziehbar, aber die Hinweise aus Medizin und Politik weisen in eine andere Richtung:
Es wird über längere Zeit nicht mehr so sein wie es einmal war.
Was bedeutet das für die Planung und Entwicklung der Seelsorge? Wie verändert sich das Leben
in den Pfarreien und Seelsorgeeinheiten?
Beispiel: Gottesdienst
Das Erleben vielfältiger Formen von Gottesdienstgemeinschaft ist zahlreichen Katholikinnen und
Katholiken (immer noch) ein hohes Gut. Darauf verzichten zu müssen, stellt eine grosse Herausforderung dar. Die Annäherung an die gewohnte Normalität geht schrittweise vor sich, aber die
Einschränkungen durch Hygiene und Abstandsregeln werden das Geschehen weiterhin bestimmen. Unsere Gottesdienste werden sich dadurch verändern – aber wie?
In einer der vielen Karikaturen zu Corona triumphiert der Teufel: «Mit dem Virus habe ich alle Kirchen
geschlossen!» «Im Gegenteil», antwortet Gott, «ich habe gerade in jedem Haus eine neue Kirche eröffnet».
Spiegelt das die Wirklichkeit unserer Hausgemeinschaften und Familien – oder anders gefragt:
Wie können wir die ‘Eröffnung der Kirchen’ in den Häusern der Menschen bei uns unterstützen?
Beispiel: Seniorenarbeit
In vielen Pfarreien und Kirchgemeinden ist die Seniorenarbeit ein wichtiger Bestandteil der Seelsorge. Der Wunsch, sich zu begegnen und im Kontakt zu bleiben ist lebenswichtig. Auf Dauer ge3

schlossene Räume sind dagegen eine schreckliche Vorstellung. Insgesamt ist die Situation eine
enorme Herausforderung für alle, die in diesem Bereich tätig sind – Freiwillige und Angestellte.
Die gewohnten Treffen, die regelmässigen Mittagstische, die gemeinsamen Reisen müssen völlig
neu durchgedacht und geplant werden – neue Formen des Kontaktes, der Begegnung, der Gemeinschaft werden entstehen und sich etablieren.
Beispiel: Diakonie
Die Zahl der Menschen, die keine Arbeit haben, hat sich verdoppelt. Viele, die derzeit noch
Kurzarbeit leisten, wissen nicht, wie es weitergeht. Die Unsicherheit ist gross, Zukunftsangst bestimmt immer stärker das Denken und Planen von Einzelnen und Familien – und entzieht Energie und Lebenskraft.
Jetzt wird das soziale Netz (wieder) wichtig, das Netz aus Freiwilligen und den dafür Angestellten, das Netz aus Hilfsbereitschaft, Knowhow und konkreten Mitteln. Die Diakonie ist die Eucharistie des Alltags. Sie ist jetzt gefragt. Wer nicht weiss, wie anfangen, kann sich bei unserer Caritas
(www.caritas-stgallen.ch) beraten lassen. Die Türen stehen offen.
Alleinerziehende, Vereinsamte, psychisch Kranke, Menschen mit besonderen körperlichen oder
geistigen Bedürfnissen … aber auch Handwerker, Wirtinnen, Ladenbesitzer oder einfach massiv
überforderte Eltern – die Beispiele lassen sich leicht aufzählen. Dabei steht jeder Begriff für konkrete Menschen. Jede und jeder Einzelne ist ein Mensch, die oder der mit der augenblicklichen
Situation umzugehen versucht.
… und das heisst für die Seelsorge
Als Christinnen und Christen, als Kirche tragen wir den Blick auf die Menschen und die Gesellschaft in «unserer DNA». Die Pfarreifeste und Versammlungen sind weggefallen, die üblichen
Formen der Beratung wurden teilweise ausgesetzt. Es lohnt sich, bewusst mit der Frage umzugehen, wie wir heute unter diesen gesellschaftlichen Bedingungen Sorgen und Nöte der Menschen
teilen können, wie wir sie direkt oder indirekt aktiv unterstützen können.
So stellt sich auch die Frage nach der geeigneten Form von Gemeinschaft. Wie können wir zusammenkommen, um den Menschen zuzuhören, um ihre Ängste und Hoffnungen aufzunehmen, um uns bewegen zu lassen, von dem was sie beschäftigt.
Die Kreativität, die in den letzten Wochen viele neue Formen der Pflege von Kommunikation und
Beziehung entstehen liess, wird auch in den nächsten Wochen und Monaten nötig sein. Gottes
Geist ist für uns Christinnen und Christen der Quellgrund aller Kreativität. Bitten wir ihn um alle
seine Gaben, damit seine Menschenfreundlichkeit auch heute wirksam und spürbar ist.
Franz Kreissl, Leiter Pastoralamt
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Kritische Fragen …
… sind erlaubt und für das weitere Lernen notwendig.
Auszüge aus einem Interview mit Bischof Gerhard Feige aus Magdeburg (27.04.2020)
KNA: Sie haben auch liturgische Bauchschmerzen geäußert.
Feige: Ja. Die Gestalt und Art der liturgischen Feier, wie sie sich aus den entsprechenden Schutzkonzepten erschließt, mutet sehr sonderbar an. Mir kommt da wieder die vorkonziliare Form der
Messe in Erinnerung, die - wie es hieß - ‚gelesen‘ wurde und bei der manche mangels wirklicher
Beteiligung den Rosenkranz beteten. Kommt es bei einer Eucharistiefeier nicht auf mehr an, als
nur auf den rituellen Vollzug und ein objektives Heilsgeschehen? Und was ist mit der Kommunion? Egal ob mit Desinfektionsmittel, Handschuh oder Zange, bei keiner dieser fragwürdigen
Methoden ist eine Ansteckungsgefahr völlig auszuschließen. Glaubt jemand wirklich, dass solche
sterilen Gottesdienste das Herz erheben und die Seele trösten können oder Kinder und Jugendliche nur im Geringsten ansprechen? Wie soll dabei Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn
und miteinander erfahrbar werden?
KNA: Also lieber gar nichts, als so was?
Feige: Wie bleiben eigentlich die vielen katholischen Gläubigen auf der Welt, die aufgrund des
großen Priestermangels nur wenige Male im Jahr die Eucharistie mitfeiern und die Kommunion
empfangen können, in ihrem Glauben lebendig? Jetzt hätten wir die Möglichkeit, dieses eucharistische Fasten einmal solidarisch nachzuvollziehen und intensiver darüber ins Gespräch zu
kommen, was uns auch sonst geistlich trägt und was sich an Kirche vielleicht verändern müsste.
Stattdessen versuchen wir, so schnell wie möglich wieder zu einer angeblichen Normalität zurückzukehren.
KNA: Laut einer Umfrage zu den ausgefallenen Ostergottesdiensten, hat eine Mehrheit der Katholiken
nichts vermisst. Was bedeutet das aus Ihrer Sicht?
Feige: Wenn wir als Kirche selbst jetzt auch noch eine große Zahl von Gläubigen aus unseren
Gottesdiensten ausschließen und mit nur wenigen so sonderbar Liturgie feiern, braucht man
sich nicht zu wundern, wenn wir allmählich in Gefahr geraten, zu „versekten“.
KNA: Was entgegnen Sie Menschen, die sagen: „Ich war jetzt bei so einem Gottesdienst mit Auflagen,
und es hat mir sehr gut getan, mir hat das gefehlt.“
Feige: Zunächst einmal respektiere ich natürlich persönliche Gottesdiensterfahrungen. Ich muss
jedoch auch die im Blick haben, die dabei ausgeschlossen sind, und diejenigen, die mit einer
solchen Form überhaupt nichts anfangen können. Gerecht ist so etwas auf jeden Fall nicht.
Und dabei geht es ja nicht nur um die individuelle Frömmigkeit, sondern auch darum, woraus
und wofür Kirche lebt und wie sie in Erscheinung tritt. Individuell beten konnte man in unseren
Kirchen auch weiterhin, es wird nur - wie ich bruchstückhaft wahrgenommen habe - gar nicht so
häufig genutzt.
Das Interview führte Karin Wollschläger. 27.04.2020 (KNA)
https://www.domradio.de/themen/bistuemer/2020-04-27/ist-das-nicht-ein-pyrrhussieg-bischoffeige-sieht-ausgrenzungen-bei-gottesdienstoeffnungen
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Theologie
Ein bemerkenswerter und schon weit verbreiteter Artikel von Tomáš Halík sei zur Lektüre
sehr empfohlen:
Zusammenfassung des Artikels: Christentum in Zeiten der Krankheit von Tomáš Halík
•

•

•

•
•

•

Der unausweichliche Prozess der Globalisierung hat anscheinend seinen Höhepunkt erreicht:
Jetzt zeigt sich die Verwundbarkeit der globalisierten Welt. Es wird nicht so sein, dass wir
nach dem Blackout zur Normalität zurückkommen werden. Und es wäre schlecht, wenn wir
uns darum bemühen würden.
Die Kirche sollte so sein, wie sie Papst Franziskus haben möchte: „ein Feldlazarett“. Der Papst
meint mit dieser Metapher, dass die Kirche sich nicht in der bequemen „splendid isolation“
von der Welt absondern sollte, sondern über ihre Grenzen hinausgehen und denen helfen
sollte, die physisch, psychisch, sozial und geistlich verwundet werden.
In Katastrophen-Zeiten suche ich nicht einen Gott, der wie ein zorniger Regisseur sich hinter
die Bühne unserer Welt gesetzt hat, sondern ich nehme ihn als Kraftquelle wahr, die in denen
wirkt, die in solchen Situationen eine solidarische und aufopfernde Liebe erweisen - ja auch
in denen, die dazu keine „religiöse Motivation“ haben. Gott ist eine demütige und diskrete
Liebe.
Vielleicht zeigt diese Zeit der leeren Kirchen den Kirchen symbolisch ihre verborgene Leere
und eine mögliche Zukunft auf, die eintreten könnte, wenn die Kirchen nicht ernsthaft versuchen, der Welt eine ganz andere Gestalt des Christentums zu präsentieren.
Vielleicht sollen wir das jetzige Fasten von den Gottesdiensten und vom kirchlichen Betrieb
als einen kairos annehmen, als eine Zeit der Gelegenheit zum Innehalten und zu einem
gründlichen Nachdenken vor Gott und mit Gott. Ich bin überzeugt, dass die Zeit gekommen
ist, in der man überlegen sollte, wie man auf dem Weg der Reform weitergehen will.
Wir wollen aus dem Schatz der Tradition, die uns anvertraut wurde, sowohl neue als auch alte
Sachen herausholen, um sie zum Bestandteil des Dialoges mit den Suchenden zu machen; eines Dialoges, in dem wir voneinander lernen können und sollen. Wir sollen lernen, die Grenzen unseres Verständnisses von Kirche radikal zu erweitern.

Tomáš Halík (Jahrgang 1948) ist Professor für Soziologie an der Karls-Universität in Prag, Präsident
der Tschechischen Christlichen Akademie und Pfarrer der Akademischen Gemeinde Prag.
http://www.venio-osb.org/fileadmin/content/halik-theologie-pandemie.pdf
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Umgang mit Einsamkeit und Isolation
Zwei Arten von Einsamkeit
„Ich kenne zwei Formen von Einsamkeit. Die eine macht mich sterbenstraurig und gibt mir das
Gefühl verloren zu sein und ohne Richtung. Die andere, im Gegensatz dazu, macht mich stark
und glücklich.
Die erste kommt daher, dass ich nicht mehr den Eindruck habe, mit Meinesgleichen im Kontakt
zu sein; dass ich völlig getrennt bin von jedem von ihnen und von mir selber, bis zum Punkt nicht
mehr zu verstehen, welchen Sinn das Leben haben könnte. Es scheint mir, dass es keine Kohärenz mehr hat und dass ich meinen Platz darin nicht mehr finde.
Aber die Erfahrung einer anderen Einsamkeit macht mich stark und selbstsicher: Ich fühle mich
darin verbunden mit jedem, mit allem und mit Gott… Ich fühle mich eingebettet in ein grosses
Ganzes erfüllt mit Sinn, und ich habe den Eindruck, dass ich diese grosse Kraft, die in mir ist, auch
mit anderen teilen kann.“
Etty Hillesum, Tagebücher, 9. August 1941
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Umgang mit dem veränderten Alltag
Noviziat
es ist der kleine Alltag
der dich einführt
in dein Leben
wie ein Novizenmeister
Tag für Tag
weiht er dich tiefer ein
in das Mysterium
von Schmerz und Glück
nicht alles geht
nach deinem Kopf
und vieles läuft dir
wider Willen
und grausam eingerissen wird
der Tempel deiner Selbstbildnisse
unbelügbare Entziehungskur
all deiner Süchte
du kannst nicht alles meistern
entthront wird deine Souveränität
und du begreifst dass du
nicht deines Lebens Herr bist
wenn du aber alles Kleine liebst
und deine Armut noch umarmst
so wird das Leben dir
zum stillen Freunde werden.
Knapp, Andreas, Brennender als Feuer.
Geistliche Gedichte, Regensburg 2004
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Umgang mit Ungewissheit
Ich warte auf dich
Du kannst an meiner Insel landen
zwischen Riffen
von Begriffen
ist sie gestern aufgestanden.
Sie brach durch die Korallenbänke
aus den Worten
aller Sorten
von Gedanken, die ich denke.
Nun harrt sie unterm Aschenregen
in der Brandung
deiner Landung
mitten in der Nacht entgegen.
Und hör ich rauschen deinen Schoner
werd ich hissen
mein Nichtswissen
und dann bleibst du mein Bewohner.
Silja Walter
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Notizen in Corona-Zeit
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Damian Kaeser-Casutt
Da sich…
•

im Gottesdienst
dient Gott uns
schenkt er sich uns
Jesus diente
Füsse waschend
zuhörend
mitfühlend
heilend
sich hinabbeugend
aufrichtend
erzählend
vom Bauer, der die Saat ausbringt
vom Korn, das stirbt und Frucht bringt
von der Frau, die viel geliebt hat
von der Liebe, die verzeiht
vom Mut, ganz auf sie zu setzen
Wo wir es ihm nachtun
dient Gott auch heute
in uns
da ist er mitten unter uns
da sind wir
im Gottesdienst
Maria Blittersdorf

Da sich das Leben auf den Gassen und in den Geschäften normalisiert, wird es ein Zeugnis der Liebe zu den Menschen sein,
den Abstand und die Hygiene trotzdem einzuhalten.
• Da sich immer mehr einfach wieder treffen, wird die Einsamkeit für die anderen umso schmerzhafter sein – und jedes
Zeichen der Nähe und der Treue umso lebenswichtiger werden.
• Da die Einzelinteressen wieder lautstark vorgebracht werden,
ist jede Stimme für das allen Gemeinsame und die Solidarität
mit den Schwachen ein notwendiger Ton im Stimmengewirr der
Zeit.
Franz Kreissl
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