Pfingstsonntag, 31. Mai 2020

Liebe Mitmenschen in Mannheim,

es freut mich, dass wir gebeten worden sind, hierher zu kommen ohne Parolen; ohne Plakate,
denn die Schlagwörter sind eben Schlag-Wörter.
Hier wird nicht geschlagen, hier wird nicht polarisiert, - hier geht es um die Begegnung von Mensch
zu Mensch. Hier geht es um friedliche Äußerungen, die Verbindung herstellen können; auch zu denen,
die anderer Meinung sind.
Ich spreche zu Ihnen als Privatperson; ich vertrete keine Gruppe, keinen Verein, keine Kirche.
Und dennoch möchte ich Ihnen ein Erlebnis schildern, das ich als Pfarrerin hatte.
Schon lange vor dem Shutdown, besuchte ich eine Frau im Altenheim, die ich seelsorgerisch begleite.
Nennen wir sie Frau Schoener. Frau Schoener ist über 80 Jahre alt, stark dement und verbringt ihre
Tage im Rollstuhl oder im Bett, je nach Tagesform und Kapazität der Pflegekräfte. Sie spricht gerne
und meist unzusammenhängend, oft mit einem verschmitzten Lächeln in den Augen.
Bei dem Besuch, den ich jetzt beschreiben möchte, versuchte ich – wie so oft – auf einige ihrer SatzFetzen einzugehen, ohne den Blick für den Menschen hinter diesen verworrenen Aussagen zu
verlieren. Irgendwann habe ich aber einen Schnitt gemacht, indem ich sie fragte:
„Frau Schoener, wollen wir zusammen das Credo sprechen?“ Sofort schaute sie mich wie
wachgerüttelt an und sagte nur dieses eine Wort, „Ja“. Sie sprach nicht mit, hielt nur meine Hand und
schaute ruhig in die Ferne. Als ich beendet hatte, blickte sie mich mit tiefem Ernst an und sagte:
„Ja, so etwas brauche ich, aber es ist nur so schwierig es hier zu bekommen.“
Danach driftete sie zwar gleich wieder in ihre eigene Welt ab, aber für einen Moment lang war sie in
ihrem Wesenskern da gewesen, für einen Moment lang ist sie in der tiefsten Schicht ihrer Seele von
Sätzen, mit denen sie ihr ganzes Erwachsenenleben lang gelebt hat, genährt worden.
Dann kam Corona und ich durfte sie nicht mehr besuchen, weil sie geschützt werden müsse.
Welche Nahrung hat sie wohl in diesen Monaten zu sich genommen? Wohl kaum mehr als Kalorien,
die ihren Stoffwechsel gespeist und somit für den Erhalt ihres physischen Lebens gesorgt haben.
Hier sind wir beim Kernproblem unserer heutigen Situation angelangt:
Es geht den Entscheidungsträgern um den Erhalt des biologischen Menschen.
Diese biologische Masse am Leben zu halten, ist ein Ziel, das alle anderen Aspekte des
Menschseins außer Acht lässt.
Was treibt die Entscheidungsträger dazu, und was macht es möglich, dass wir Bürger das mitmachen?
Es gibt ein seelisches Virus, das eine unendlich viel größere Verbreitung hat als das Covid19, und das
ist die Angst vor dem Tod.
Diese Angst ist es, die jede Menschenbegegnung zu einer potenziellen Gefahr macht.
Diese Angst ist es, die ein sinnloses Leben rechtfertigt, um ein „sinnloses“ Sterben zu vermeiden.
Als ich diese Ansprache vorbereitet habe und das bis hierhin Geschriebene meinem 17jährigen Sohn
vorgetragen habe, damit er anständiges Deutsch daraus mache, meinte er: „Du musst nicht solche
Sachen sagen Mama, sondern darüber sprechen, dass die Maskenpflicht sinnlos und
gesundheitsschädlich ist, - darüber, wie viele Menschen durch die Maßnahmen bedingt Selbstmord
begehen, wie sie depressiv und krank werden, obwohl das Virus nicht gefährlicher ist als die Grippe.“
Darüber möchte ich aber nicht sprechen, denn das haben Sie alle schon so oft gehört; und außerdem
habe ich nicht die Fachkompetenz, um die Gefährlichkeit von Covid19 einzuschätzen. Ich habe meine
Vermutungen, das schon, aber ich kann nicht behaupten, etwas darüber sicher zu wissen.

Mir geht es heute um die Denkweise, die der Angst vor dem Tod einen Nährboden gibt; eine
Denkweise, die unsere ganze Gesellschaft prägt und die dann auch logischer Weise ihr Niederschlag in
der Politik findet.
In dieser Denkweise kann es nur um die physische Gesundheit des Menschen gehen, denn diese
Denkweise kann das, was uns eigentlich zu Menschen macht - unseren Wesenskern, unser Ich - nicht
fassen. In unserer ganzen Gesellschaft wird diese geistige Entität in uns nicht ernst genommen, wir
haben aus den Augen verloren, dass es dieser Kern in uns ist, der unsere Menschenwürde trägt.
Aber Dank Corona, werden wir jetzt daran erinnert.
Dank Corona wachen wir auf für das worauf es ankommt.
Denn, die absolute Lebensgrundlage unseres Ich ist – die Freiheit.
Und jetzt, wo unsere Freiheit bedroht ist, regt sich das Ich in jedem Einzelnen von uns und will sich
für die Würde des Menschen einsetzen.
Wir wohnen in unserem physischen Leib. Wir können dankbar sein, dass wir ihn haben, um hier auf
der Erde mit seiner Hilfe wirksam zu werden; um mit seiner Hilfe die Erde verwandeln zu können.
Nie darf aber die Angst davor, dass dieser Körper sterben könnte, uns davon abzuhalten sinnerfüllt zu
leben.
Ich schäme mich dafür, dass wir denjenigen unsere Angst vor dem Tode aufzwingen, die voller
Lebenskraft und Zuversicht zu uns auf die Erde gekommen sind: unseren Kindern.
Ich schäme mich über die Angst der Erwachsenen vor dem Tod, wenn ich meine jugendlichen Kinder
freudlos vor den Laptops sitzen sehe beim sogenannten Homeschooling, - mit leeren Blicken,
abgeschnitten von dem natürlichen Umgang mit ihrem Gleichaltrigen.
Ich schäme mich für die Angst der Erwachsenen vor dem Tod, wenn ich die 6jährigen mit
Mundschutz vor mir sehe, die frisch desinfiziert, sich nur nach Pfeilen auf dem Boden im
Schulgebäude bewegen dürfen.
Tief in meiner Seele kann ich aber auch eine Hoffnung darin sehen, dass unsere Gesellschaft so krank
geworden ist – und das meine ich nicht im medizinischen Sinne. Vielleicht ist es genau das, was es
braucht, damit wir die Kraft und den Mut finden, uns für die Heilung einzusetzen, die schon lange vor
Corona nötig war.
Als Paul Eckert mich einlud, hier zu sprechen, sagte er: „Das ist doch am 31. Mai ein besonderer
Sonntag oder; meine Frau hat mir dazu etwas gesagt. Da war doch was mit dem Heiligen Geist oder
sowas?“.
Ja, Paul, das stimmt, heute ist Pfingstsonntag; der Tag an dem die Jünger be-geistert wurden und so
reden konnten, dass sie alle Menschenherzen erreichten. Sie haben den Heiligen Geist empfangen, der
ihnen ermöglichte, sich heilsam in die Welt einzubringen.
Ich hoffe, dass wir uns heute und in der kommenden Zeit alle be-geistern lassen können von dem, was
uns teuer und wichtig ist. Diese Ideale speisen sich nicht aus unserer biologischen Masse, sondern aus
geistigen Erkenntnissen.
So hoffe ich, dass wir – wie die Jünger – so miteinander sprechen können, dass ein jeder es versteht,
dass keiner abgestoßen wird; dass wir der Herzenssprache mächtig sind.
Denn das, was es jetzt braucht um unsere Erde zu heilen, werden wir nur zusammen schaffen.

