VERLASSEN UND ALLEIN - WIE BEI CORONA?
GEDANKEN ZUM 7. SONNTAG DER OSTERZEIT
Liebe Schwestern und Brüder,
wie heißt das neue Zauberwort zum Abstandhalten in Corona-Zeiten? „Social-distancing“ „sozialer Abstand“! 2 m im Innern - 1,5 m im Freien - und viele Kilometer bei Entfernungen,
die nur mit Telefon oder Skype überwunden werden können! Distanz - ein Begriff, der gar
nicht so neu ist - und der eher einen negativen Touch hat. Er widerspricht grundlegenden
menschlichen Bedürfnissen nach Nähe, Begegnung, Geborgenheit und Austausch - er kann
jedoch auch positiv wirken in dieser Zeit, um die weitere Verbreitung des Virus zu verringern
oder gar zu vermeiden.
Wo kennen wir noch Distanz, liebe Schwestern und Brüder? Das beginnt bereits in Partnerschaft und Familie - gegenseitiges Auseinanderleben bis zur Trennung - Abnabelung in der
Pubertät - Erbstreitigkeiten unter engen Verwandten - usw. Und das setzt sich fort in Schule
und Berufstätigkeit - Konkurrenzdruck ab der 1. Klasse Grundschule - Karrierestreben und
Mobbing unter Arbeitskollegen - Intrigen zwischen Führungskräften - u.a. Dazu kommen die
Felder der Politik, der Wirtschaft und der Gesellschaft - Arroganz der Abgeordneten und der
Regierenden - Ausbeutung der Arbeitnehmer - die berühmte Schere zwischen Reich und
Arm, die immer weiter auseinandergeht - etc. Vergessen wollen wir aber auch nicht die verschiedenen Kirchen - Klerikalismus, Elitedenken und spirituelle Abhängigkeit sind hier einige
Schlagworte. Und wo Distanz wirklich nötig wäre - nämlich bei Missbrauch aller Art - da…
Nun fühlen nicht nur wir, sondern auch die Jüngerinnen und Jünger Jesu, sich allein und
verlassen - vor allem nach seinem Tod am Kreuz. Bei seinen Abschiedsreden geht Jesus
darauf ein, wie es uns das heutige Evangelium nach Johannes berichtet:
„Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt und ich komme zu dir.“ (Joh 17, 11)
In diesen Worten drückt Jesus aus, dass er zum Vater geht nach Tod und Auferstehung - und
vor einigen Tagen haben wir Christi Himmelfahrt gefeiert. Jesus bittet aber den Vater auch
für die, welche ihm vom Vater gegeben worden sind, da er in ihnen verherrlicht ist. Wir wissen aber auch, dass er seine Anhänger nicht allein lässt, sondern ihnen den Beistand sendet,
den Heiligen Geist, der sie befähigt, die Frohe Botschaft in der ganzen Welt zu verkünden. Da
ist keine Distanz zu erkennen - der Herr bleibt mitten unter uns!
Die christliche Botschaft kennt eigentlich kein Distanzgebot, liebe Schwestern und Brüder gerade das Gegenteil wird vom Christen gefordert: die Liebe zu Gott, zu sich selbst und zum
Nächsten! Trotzdem darf diese Liebe nicht erdrückend oder hierarchisch sein - denn Gefälle
zwischen Menschen sind auch eine Form der Distanz. Und auf Corona bezogen: einerseits ist
die Einhaltung von Abstandsregeln wegen der Gefahr für Leib und Leben geboten - andererseits ist die totale Isolierung wie in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen problematisch,
vor allem bei sterbenden Menschen. Die notwendigen Abwägungen sind sicher nicht leicht
zu treffen - zum Glück sehen die beschlossenen Lockerungen erhebliche Erleichterungen vor.
Achten wir deshalb auf die richtige Distanz - gerade in der Erwartung des Heiligen Geistes!
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