
Liebe Kordoner Pfarrangehörige und Freunde, 

für so manche schließen sich dieser Tage die Fenster des Lebens, vielen öffnen sich diejenigen der Welt der 

„Windows“. Besonders auch Kindern, deren so manche erfahrene Lehrer dringend davor warnen, hinter 

Bildschirmen die „Lehren des Lebens“ zu verbannen. Gut, dass liebe Eltern ihnen nun näher sein können, als 

Schulen es je vermögen. Man sondert die Älteren ab, zu ihrem Schutze. So lassen Sie mich mit allen ein paar 

Gedanken mit Ihnen teilen. 

Man kann auch die Technik dazu nutzen, von ihr abzulenken und nach Hause einzuladen. Wie sagt der 

Münchner Humorist Karl Valentin so treffend „heunt´möchte ich amal bei mir Einkehr halten, hoffentlich is 

jemand daham!“  Und der witzige Engländer G. K. Chesterton (Father Brown!)  sinniert: „Die gewaltigste 

Revolution wäre, wenn einmal so viel Schnee fiele, dass niemand mehr ausgehen könnte. Dann müssten die 

Leute zunächst einmal bei sich selber anfangen!“ Hoffentlich zieht dieses gefährliche Virus bald ab und lässt 

uns weiser leben… 

Variatio delectat, sagten die alten Römer. Geordnete Abwechslung bringt Zufriedenheit. Man muss nun 

daheim sein, auch dort arbeiten. Geht so etwas auch im Garten? Einmal über etwas Selbstversorgung 

nachdenken- nicht nur am Balkon und Fensterbrett, wie (selbst in New York) zunehmend üblich. Ein paar 

Blümchen, Häuptel Salat, Kohlrabi.. Dann: Selber Kochen, Backen frischt eine der Urkünste der Menschheit 

auf. Nicht nur die ORF Nachlese hat schmackhafte Rezepte! Ebenso alte Kleider schön machen, wieder 

Trachten tragen… Auch das ist uralte, hohe Kunst! 

Doch es gibt auch Freizeit! Öde Langeweile? Ein Musikinstrument lernen, wieder darauf üben! Ein paar Lieder 

(miteinander) singen? Wir haben daheim viel Hausmusik gemacht: Wir nannten diese fröhliche Zeit: „mit 

unseren Meistern auf Reisen gehen“ Es muss nicht nur die Musikkonserve mit Kopfhörern sein!  

Und mein Vater pflegte in seinem kargen Urlaub zu zeichnen, Aquarelle zu malen, wirklich kostbare 

Aufnahmen zu machen (braucht Zeit!). Jahrüber ergeben sie erbauliche Erinnerungen. Und er packte die alten 

Lateiner und Griechen aus alten Schulsachen- in Original Sprache neu lesen! Wie wär´s auch mit einer neuen 

Weltsprache? Aus Ost oder West… 

Echte Literatur – nicht nur „diagonal“ konsumieren- in sich lesen. Lyrik, Epik, Dramatik-da gibt es Klassiker! 

Und auch Romane- die großen Russen (Dostojewski, Tolstoi, Pasternak), Franzosen (nicht nur: H. Balzac, G. 

Flaubert, sondern auch P. Claudel, G. Bernanos, F. Mauriac, A. Camus)  , Österreicher (Adalbert Stifter, Fr. 

Kafka, Trakl, R.M. Rilke, J. Roth). Und die Engländer, Skandinavier…! Es gibt so schöne Bildbände über die 

Meisterwerke der Menschheit: Braches Weltkulturerbe? Gemälde sollten zu uns sprechen, Bauten, Plastiken. 

Darf man auch beten? Man soll es! Vor allem Danken, Bitten. Haben wir irgendein religiöses Bild aufgehängt? 

Am Schreibtisch stehen? (Die Kunst und Kultur hat religiösen Ursprung!). Früher gab´s den „Herrgottswinkel“ 

(mit frischen Blumen). Frei beten, Psalmen lesen, unvergessliche Lieder (M. Luther, P. Gerhard) singen: 

Morgens, mittags. abends: Es gibt so viele Gelegenheiten, „das Herz zu erheben“- besonders auch in Sorgen, 

Fragen, Nöten. 

Und nun noch etwas Wichtiges! Bedeutende Theolog/inn/en warnen eindringlich vor einem aufkommenden 

frommen Unfug: Vor den Fernsehern zu zelebrieren und mitzufeiern, damit Frömmigkeit nicht ausstürbe: 

Papst, Bischöfe und begnadete Priester- wer immer sie seien! Kirche kommt nie von oben und außen, sie 

beginnt innen und von unten! Das persönliche Gebet ist nicht ersetzbar- gerade in kargen Zeiten der 

Knappheit. Bei allem Segen, der von übertragenen Gottesdiensten in Krankenzimmer kommen mag, die 

Technik kann die Gnade nicht vermitteln. Gut gemeinte Ausstrahlungen können sogar sterilisieren. Der Segen 

„Urbi et orbi“ wirkt nur durch eigene Fürbitten, dann allerdings unfehlbar. 

Wir wollen nicht nur gemeinsam überbrücken (oder durchtauchen). Es ist auch jetzt Gnadenzeit. Darauf will 

dieses Brieflein aufmerksam machen. Jeder mögliche Kontakt, jedes liebe und tröstende Gespräch „über den 

Gartenzaun“ ist kostbar: Teilen wir in guter Nachbarschaft! 

Pfarrer und Pfarrgemeinde am Kordon. 


