
          Liebe Gemeinde, 

ein Unfall, ein Schreck, ein Knochenbruch, die 

Schmerzen, die Schiene, die Vermeidungs- und 

Ausgleichsbewegungen, die Schonhaltung – und 

irgendwann der geheilte Arm, noch ganz schwach. 

Zunächst zieht sich da die eigene Seele sehr zurück, 

zugleich wird sie anders durch den Schmerz in den 

Arm hinein- gezwungen und durch die Heilung 

anders engagiert. Jedenfalls muss man dann alles 

noch einmal bewusster und neu lernen.  

Die gegenwärtige Krise ist wie ein gesellschaftlicher 

Unfall, ein Schreck, ein Schmerz, ein seelischer 

Rückzug. 
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Es folgt die ärztliche Versorgung, bei der wir noch nicht viel verstehen, die Armschiene der Kontakt-

beschränkung und bald die Vermeidungs- und Ausgleichsstrategien, die digitalen Scheinkontakte und die 

seelische Fesselung ans Thema – wohl seit März kein Tag, an dem nicht Milliarden von Menschen damit 

beschäftigt werden. Die Menschenseelen haben sich aus den Menschenbegegnungen herausgezogen.  

 

Wie sieht die Heilung aus? 

Das Phänomen ist, so will mir scheinen, eins von sehr vielen: Die Menschenseelen werden auf 

verschiedenste Weise dazu gebracht, sich von der Welt und den Menschen zu trennen, zu isolieren.  

Sie verkehren immer weniger real mit der Welt, stattdessen immer virtueller. Zugleich werden sie durch 

Angst und Vereinsamung gefesselt. Ich denke, man muss konstatieren, dass sie partiell auch von dem zu 

ihnen gehörenden Leib getrennt werden. Sie stehen ihm immer fremder gegenüber und versuchen oft  

sich mit extremen Mitteln in ihn „hinein zu stemmen“. Wie sähe eine Heilung aus? 

Es wird viel darüber geredet, dass die Welt nicht mehr so sein werde wie zuvor. Alles digitaler, alles 

distanzierter, alles geimpfter… Ich gehe auch davon aus, dass wir nicht wieder ins alte Gewohnte 

zurückkehren werden. Aber ich hoffe zugleich, dass wir vieles wieder heilen werden, d.h. dass unsere 

Seelen viel bewusster und aktiver den gesellschaftlichen Schock ergreifen und überwinden werden – und 

das heißt menschliche Begegnung tiefer pflegen, individuelle Abwehrkräfte massiv verstärken, Kultur 

bewusster atmen, Natur konkreter schmecken, sakramentale Gemeinschaft geistiger erfahren.  

Alles möchte neu und stärker durchseelt werden! Heilung kann durch jeden Einzelnen in jeder einzelnen 

Stunde geschehen. Das geht auch mit vernünftigen Maßen von Ansteckungseindämmung. Es bedarf einer 

stärkeren seelischen Leistung – wie bei einem Knochenbruch… 

Es wäre schön, wenn eine christliche Gemeinde einen heilsamen starken Frieden dieser Art in einzelne 

Begegnungen, in die Natur, in die Kultur tragen würde, einfach durch das eigene Sein und Wesen. Jeder 

Einzelne, der davon weiß, hat einen christlichen Auftrag.  

Jeder kann und muss freiwillig mitwirken am Fortbestehen der Menschlichkeit! 

Viel Kraft wünscht 


