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Liebe Gläubige,
auf die verschärften Bestimmungen
der Landersregierung hin (anläßlich
der Corona-Pandemie), hatte die
Diözese Rottenburg-Stuttgart ange-
ordnet, daß die öffentlichen Gottes-
dienste bis einschl. 15. Juni ausfal-
len. Das ist freilich eine bedrük-
kende Tatsache und nur schwer
akzeptierbar.
Bis zur Abgabe dieses Rundbriefes
zum Druck wurden diese Bestim-
mungen noch nicht geändert. Ich
hoffe, daß sie aber doch noch rück-
gängig gemacht werden. Daher
möchte ich Sie bitten, sich auf unse-
rer Internetseite bzw. an unserem
Schaukasten an der Frauenkirche zu
informieren - oder rufen Sie uns
einfach an: 07132-3824385. Viel-
leicht können die hl. Messen, die
wir täglich zelebrieren, ja doch
schon wieder früher öffentlich sein.
So müssen leider auch alle Veran-
staltungen, die wir geplant hatten
ausfallen - besonders schmerzt es,
daß darunter auch unsere Wallfahrt
zu Unserer Lieben Frau vom Nuß-
baum in Höchstberg fällt. Wie es

weitergeht, wissen wir noch nicht.
Wir können aber diese Situation
nutzen zu verstärktem Gebet, z. B.
um den Heiligen Geist für alle, die
Verantwortung haben, um die Tu-
genden von Glaube, Hoffnung und
Liebe für alle Menschen, besonders
für jene, die unter der Pandemie am
meisten leiden.
Wie Bischof Voderholzer in seiner
Predigt zum Ostersonntag darlegte,
hat Israel seine Zeit des Exils in der
babylonischen Gefangenschaft als
eine Zeit der Besinnung, der Buße
und der Umkehr begriffen. „Dem
Land wurden seine Sabbate er-
setzt“ (2 Chr 36,21). „Das heißt: Die
Zeit der erzwungenen Ruhe im Exil
wurde Israel zu einer Zeit, in der es
all die Sabbate nachholen konnte,
die es zuvor unter Missachtung der
heilsamen Weisung Gottes ver-
schleudert hatte. Der Sabbat steht
dabei … für ein Leben im Einklang
mit dem Schöpfergott und seiner
Schöpfung.“
Können auch wir diese Zeit des Co-
rona-„Exils“ als eine Zeit der



Besinnung, der Buße und der Um-
kehr begreifen - auf daß alle zu
einem Leben im Einklang mit Gott
gelangen? Nehmen wir unsere Zu-
flucht zur Barmherzigkeit Gottes,
der die Macht hat, das Menschen-
unmögliche zu vollbringen.

Ihr P. Andreas Lauer

Trost in der Corona-Pandemie
Beitrag von P. Jean de León Gómez

„Viele von den Juden waren zu Mar-
tha und Maria gekommen, um sie
wegen ihres Bruders zu trösten.“ (Jo
Unsere heutige Zeit macht jeden
Menschen, der diesen Namen ver-
dient, sensibel für die Dimension
des empfangenen und gebrachten
Trostes, umso mehr, als die Pande-
mie diese tröstende Nähe gefährlich,
wenn nicht gar unmöglich macht.
Wie können wir dann trösten? Um
einen Menschen zu trösten, um sein
Leiden zu lindern, muß man ein
echtes Mitgefühl für ihn pflegen. Im
Griechischen bedeutet Mitgefühl
(sympathein) mitleiden, im Lateini-
schen (compatior) bedeutet es
mitfühlend sein. Sympathie im star-
ken Sinne bedeutet die Bereitschaft
und Fähigkeit, mit jemandem zu lei-
den, auch auf Distanz.
Dies ist eine Forderung, die wir ger-
ne umgehen, da sie uns so viel
kostet. Das Leiden mit jemandem
setzt eine Begleitung voraus, in der
wir, ohne uns vom Leiden des ande-
ren überwältigen zu lassen, ihm
oder ihr einfach in einer zarten Auf-
merksamkeit und einer friedlichen
Stille begegnen.
Dieses ursprüngliche, von Zurück-

haltung und Respekt durchdrun-
gene Schweigen muß für einen
Moment gebrochen werden, um ein
tröstliches Wort zu wagen. Aber
nicht nur irgendein Wort! Nicht ir-
gendein Wort, sondern eines, das
im nuancierten Licht der Intelli-
genz, im vernünftigen Impuls der
Liebe und in der Tiefe der Vision
gesprochen wird, die von der offen-
barten Weisheit Gottes inspiriert ist.
Ein Wort des Trostes ist zunächst
einmal ein Wort der Wahrheit; es
gibt nicht vor; es legt die oft tragi-
sche Natur der Existenz offen.
Alles kann sich von einer Sekunde
auf die nächste ändern; das Gleich-
gewicht in unserem Leben und in
der Organisation unserer Gesell-
schaften ist immer vorübergehend
und instabil, vergessen wir das
nicht!
Seien wir ehrlich, das Dasein ist
manchmal hart, ungerecht und
manchmal schrecklich. Ein kurzer
Blick in ein Krankenhaus in Berga-
mo, Madrid oder New York in
diesen dunklen Stunden reicht aus,
um jedem, der noch Zweifel hat, ei-
nen stichhaltigen Beweis dafür zu
liefern. Bestimmte Ereignisse blei-
ben durch die gewaltsamen und ab-
rupten Brüche, die sie verursachen,
unverständlich und sinnlos. Daher
die berechtigte Frage: Warum das
alles? Wo ist Gott?
Schreckliche Fragen, die in unseren
Herzen einen Schrei, manchmal so-
gar eine Bewegung der Revolte
gegen den Einen, den wir Vater
nennen, den allmächtigen und lie-
benden Gott, auslösen: „Herr, wenn



KONTAKT

SPENDE

du da gewesen wärst, so wäre mein
Bruder nicht gestorben“. Wie viele
Männer und Frauen könnten heute
das ergreifende Echo dieses düste-
ren Schreis sein: „Herr, wenn Du da
gewesen wärst, so wäre mein Mann,
meine Frau, mein Sohn, meine
Tochter, mein Freund... nicht ge-
storben“
Dieser Schrei aus dem Herzen ist
normal. Jemanden zu trösten,
macht es ihm auch leichter, seinen
Schmerz, seine Angst auszudrü-
cken, selbst wenn er von Wut und
Revolte geprägt ist. Aber wir kön-
nen es nicht dabei belassen!
Lassen Sie uns tiefer gehen: Gott, so
glauben wir, hat den Menschen
nach seinem eigenen Bild geschaf-
fen, bewußt, intelligent, frei, fähig,
auf seine schöpferische Liebe zu
antworten. Wenn die Freiheit zual-
lererst das Privileg ist, JA zu sagen,
an der Liebe im vollen Bewußtsein
festzuhalten, kann sie auch durch
den Stolz auf das NEIN, auf die Ver-
weigerung der Liebe eingeschlossen
werden, um sich den Kräften des
Bruchs zu ergeben, die das Böse
sind, dessen höchste Form der Tod
ist.
Dieses Übel hat sich wie ein Virus
verbreitet und die Menschheit und
die gesamte Schöpfung in eine ge-
heimnisvolle negative Solidarität
eingeschlossen, die wir Erbsünde
nennen. Wenn die ganze Welt auf-
gegeben und diesem Gesetz, das
zum Tod führt, unterworfen wird,
können wir uns dann mit seinem
scheinbaren Triumph abfinden?
Gott wollte weder das Böse noch
den Tod, sie sind die bittere Frucht

eines geheimnisvollen Bruchs des
Bundes zwischen Menschen und
Gott, einer orientierungslosen Frei-
heit.
Aber Gott hat uns nicht in dieser er-
bärmlichen und verzweifelten Soli-
darität gelassen. Er kam zu uns in
der Person seines Wortes, seiner
ewigen, fleischgewordenen Weis-
heit, Jesus Christus.
In Jesus Christus hat Gott uns seine
treueste Freundschaft und sein tiefs-
tes „Sympathie“ gezeigt. Gott in
Jesus Christus hat uns in Leiden
und Tod begleitet. Er hat Leiden
und Tod mit uns geteilt, nicht um
sie zu erklären, weder sie zu recht-
fertigen, sondern um sie mit seiner
Anwesenheit zu verinnerlichen, die
erleichtert und tröstet.
Darüber hinaus wird durch dieses
frei gewählte Leiden und den Tod
ein Geschenk der Liebe verwirk-
licht, das bereits die Macht des
Bösen und des Todes vernichtet. So
hat der Vater durch Jesus Christus
das eine und einzige Wort des Tros-
tes ausgesprochen:
„Ich bin die Auferstehung und das
Leben. Wer an mich glaubt, wird le-
ben, auch wenn er gestorben ist, und
jeder, der lebt und an mich glaubt,
wird in Ewigkeit nicht sterben.
Glaubst du das?“
Der Glaube befreit uns nicht von
der Erfahrung des Kreuzes, des Lei-
dens, der Verwirrung und des
Todes, aber er gibt ihr einen Sinn; er
öffnet einen Weg der Hoffnung und
schließlich einen Weg aus dem
Schmerz und der An9gst selbst.
Dies ist also das Wunder des christ-
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Liebe Freunde, in diesen tragischen
Stunden, in denen Frauen und
Männer „allein“ sterben, - wenn un-
sere Anwesenheit an ihrem Bett
unmöglich ist - lasst uns unsere Ge-
meinschaft mit ihnen, unsere Sym-
pathie und unser Mitgefühl durch
Gebet zeigen. Vereinen wir uns mit
Christus, der durch seine angenom-
mene menschliche Natur in der Ein-
samkeit und sogar für einen Augen-
blick in der Angst bis in die Tiefe
des menschlichen Zustandes vor-
drang, um jeden Menschen im Her-
zen seines Leidens und seiner Qua-
len zu erreichen. In Jesus Christus
leidet und stirbt niemand in absolu-
ter Einsamkeit. Dies ist unser Glau-
be, dies ist unsere Hoffnung; mögen
sie unsere Gedanken, Worte und
Taten inspirieren.

lichen Glaubens; es befreit uns nicht
davon, uns anzustecken. Sie befreit
uns nicht davon, uns anzustecken,
die Tragödie des Lebens, seine gan-
ze Brutalität zu schmecken, aber sie
hält uns absolut frei von Pessimis-
mus: Der christliche Glaube ist
realistisch und idealistisch zugleich.
Er geht von der dichtesten Wirk-
lichkeit aus, aber er lädt uns ein,
über ihn hinauszugehen, um weiter
zu sehen und im Hinblick auf eine
neue Welt zu handeln, die die Auf-
erstehung Christi bereits ankündigt
und verwirklicht. Leid und Tod
bleiben natürlich in ihren äußeren
Formen bestehen, aber da Christus
sie geteilt hat, von innen heraus
durch seine Gegenwart erleuchtet,
sind ihre Realität und ihr Sinn be-
reits verwandelt.

Gebetsmeinung des Hl. Vaters im Mai
Wir beten dafür, daß die Diakone durch ihren treuen Dienst am Wort
und an den Armen ein inspirierendes Zeichen für die ganze Kirche sind.


