Gstaad, 2. November 2020

…mens sana in corpore sano… Viele von Ihnen kennen diesen Spruch. Doch bevor ich
darauf eingehe, möchte ich für alle Zuschriften, die mich in den vergangenen Tagen
per Mail, Telefon, Briefpost und in persönlichen Begegnungen erreicht haben: ganz
herzlich DANKEN. Hier aus der Fülle der zahlreichen Rückmeldungen stellvertretend
drei Beispiele:
«Herzlichen Dank für den Brief, haben uns darüber sehr gefreut… Im Moment sitzen wir alle in
einem etwas unruhigen Boot und der Glaube und die Kraft Gottes unterstützt uns in dieser
fordernden Zeit. So bitten wir den Heiligen Geist, der stets wirksam ist. Herzlichen Dank für die
schönen und wunderbar formulierten Worte…»
«…Vielen, vielen Dank! Sie haben uns durch die erste Welle - Corona Virus getragen und jetzt
sind Sie wieder da und helfen uns die zweite Welle zu bestehen…»
«…ganz herzlichen Dank für Ihr hilfreiches Schreiben…Ich habe es sehr gerne gelesen,
verinnerlicht… Das mit dem AHA- Effekt ist sehr gut zu merken. Und die Texte über den Heiligen
Geist geben seelisch sehr viel. Das ist so: Er muss sicher nie in eine Isolation gehen. Er gibt uns
seine Kraft weiter, wenn wir ihn anrufen…»

Diese und all die anderen Rückmeldungen ermutigen mich, in meiner seelsorgerlichen
Tätigkeit mit zusätzlichen Gottesdienstangeboten (natürlich unter Wahrung der BAGWeisungen: beziehungsweise AHA-Regeln) und in Form der guten alten Möglichkeit
einander Briefe zu schreiben, um jenen, die das in diesen Tagen suchen und wollen,
«geistig-seelische Nahrung» anzubieten.
Aus den Rückmeldungen sticht heraus, dass sich die Angeschriebenen beides
wünschen: klare Richtlinien des Bundes/Kantone und vom Pfarreiteam:
seelsorgerliche Unterstützung, Begleitung und – in welcher Form auch immer – Nähe!
Dieses Doppelgespann erinnert mich an den oben eingangs erwähnten Satz vom
römischen Satiriker Juvenal (60 - 127 n. Chr.) der ganz so lautet: «Orandum est ut sit
mens sana in corpore sano - Beten sollte man darum, dass ein gesunder Geist in einem
gesunden Körper sei.“ Ja tragen wir Sorge zu Körper, Geist (darin natürlich
miteingeschlossen) auch zur Seele!
In den vergangenen Tagen bekam ich von einem jungen Lehrer, der sich in einer
Kirchgemeinde zur Wahl für den Kirchgemeinderat stellt und von einer Kassiererin
einer Kirchgemeinde - unabhängig voneinander - eine Mail zugestellt mit dem Titel:
«Das andere Plakat» Der junge Mann schrieb mir, nachdem er meinen letzten Brief
erhalten hatte: «Vielen lieben Dank für deine liebe Post … mit den wunderbaren
Gedanken. Ich habe heute diesen Beitrag auf den sozialen Medien gesehen und musste
sogleich an dich denken…». Gern teile ich nun mit Ihnen allen «diesen Beitrag» sprich
«Das andere Plakat».

Beide Plakate - hier: das aktuelle Plakat des Bundes:

und eben hier nun «Das andere Plakat»

ermutigen, zur körperlichen und geistig-seelischen Gesundheit und Ausgeglichenheit
Sorge zu tragen. In diesem Zusammenhang erinnere ich gern an einen Satz der Heiligen
Theresia von Avila (1515-1582): «Tu Deinem Körper des Öfteren etwas Gutes, damit
Deine Seele Freude hat, darin zu wohnen." Beherzigen wir diese Balance und kommen
Sie bitte alle körperlich, geistig-seelisch gut durch die kommenden Tage und Wochen!
Alexander Pasalidi, Pfr.

