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Worte als Nahrung 
In Momenten des Daseins verschwimmen die 
Zeiten. Der Blick in die Weite ist auch ein Blick 
in die Tiefe. Die Dichter schenken uns Worte 
von zeitloser Schönheit als Nahrung in der 
Not. Unser Land steht still. Coronagelähmt. 
Ahnte Goethe, dass der gestörte Wald einst 
wiedererwacht? Dass die Vögel wieder singen? 
Wie konnte Schiller diese Sehnsucht spüren, 
ohne das Wort, ‚Ausgangssperre‘ zu kennen? 
Peter Handke führt uns in jene selige Zeit, als 
die Bauernfamilie nach getaner Arbeit noch 
‚Feierabend‘ machte. Trotz staubverstopfter 
Nasen atmeten alle tief und versanken in einer 
Wolke von Müdigkeit.  

Ein Gleiches 

Über allen Gipfeln 
Ist Ruh, 
In allen Wipfeln 
Spürest du 
Kaum einen Hauch; 
Die Vögelein schweigen im Walde. 
Warte nur, balde 
Ruhest du auch. 
Johann Wolfgang von Goethe 
 

Sehnsucht 

Ach aus dieses Tales Gründen, 
Die der kalte Nebel drückt, 

Könnt ich doch den Ausgang finden, 
Ach wie fühlt ich mich beglückt! 

Dort erblick ich schöne Hügel, 
Ewig jung und ewig grün! 

Hätt ich Schwingen, hätt ich Flügel, 
Nach den Hügeln zög ich hin. 

Friedrich Schiller 

Was für eine Stille 
Aber war das Dreschen wieder einmal 
glücklich vorbei, die alles übertönende 
Maschine – auch keine Verständigung 
schreiend Mund an Ohr möglich – 
abgeschaltet: Was für eine Stille, nicht nur 
in der Scheune, sondern im ganzen Land; 
was für ein Licht, das, statt zu blenden, 
einen nun umfing. Während sich die 
Staubschwaden legten, versammelten wir 
uns mit wankenden Knien, taumelnd und 
torkelnd, das dann auch schon ein wenig 
im Spiel, draußen im Hof. Unsere Beine 
und Arme waren zerkratzt; Ährengräten 
steckten in den Haaren, zwischen Fingern 
und Zehen. Das Nachhaltigste aber an 
diesem Bild sind unsere Nasenlöcher: vom 
Staub nicht nur grau, sondern schwarz, 
bei den Männern, den Frauen wie uns 
Kindern. So saßen wir – in meiner Er-
innerung immer draußen in der Nach-
mittagssonne – und genossen redend oder 
schweigend die gemeinsame Müdigkeit, 
von dieser, die einen auf der Hofbank, die 
andern auf der Wagendeichsel, die dritten 
schon weiter weg im Gras der Bleiche, 
tatsächlich wie versammelt, in einer 
episodischen Eintracht, auch aller Nach-
barn, auch der Generationen. Eine Wolke 
von Müdigkeit, eine ätherische Müdigkeit 
vereinte uns damals (bis sich die nächste 
Garbenladung ankündigte). Bilder solcher 
Wir-Müdigkeiten aus der Dorfkindheit 
habe ich noch mehr. 

Peter Handke 

___________________________________________________ 
Peter Handke, Versuch über die Müdigkeit, 
© Suhrkamp Verlag Memmingen 1989, S. 27f



Still stand die Sonne 
Damals, als der Herr die Amoriter den 
Israeliten preisgab, redete Josua mit dem 
Herrn: dann sagte er in Gegenwart der 
Israeliten: „Sonne bleib stehen über Gibeon 
und du Mond, über dem Tal von Ajalon.“ Und 
die Sonne blieb stehen und der Mond stand 
still, bis das Volk an seinen Feinden Rache 
genommen hatte. Das steht im „Buch des 
Aufrechten“. Die Sonne blieb also mitten am 
Himmel stehen, und ihr Untergang verzögerte 
sich, ungefähr einen ganzen Tag lang. Weder 
vorher noch nachher hat es je einen solchen 
Tag gegeben, an dem der Herr auf die Stimme 
eines Menschen gehört hätte; der Herr 
kämpfte nämlich für Israel. 

Josua 10,12-14 

„Stillstand“ lautete das Kampfwort. Es fand 
sich in allen Reden der Opposition als Kritik 
an der Regierung. Kein Wahlkampf ohne den 
Vorwurf an die Mitbewerber, dass nichts 
weiter gehe. Reformen müssten warten. Die 
Wirtschaft stünde still. 

Diesen Stillstand würden wir uns jetzt wieder 
wünschen. Solch eine Wirtschaft wäre unser 
Traum. Stattdessen steht das ganze Land still. 
Geschäfte geschlossen. Theater und Kinos 
geschlossen. Gärten und Museen geschlossen. 
Türen zu. Besuche nicht erwünscht. Ärzte auf 
Distanz: Bitte bleibt daheim! Mit aller Kraft 
wehrten sich die Bürger gegen die Willkür von 
oben. Mitbestimmung von unten. Freiheit für 
alle. Nun ist der Bürger gefangen. Gefangen 
im Netz von Gesundheitsexperten, die die 
Medien und die Politiker vor sich hertreiben. 
Gefangen in den eigenen vier Wänden. Mit 
voller Verpflegung, Musik und Heimarbeit. 
Stündlich die Nachrichten. Das geistliche 
Wort dazu. Der Staat blickt in die Zimmer und 
verfolgt unsere Wege auf Schritt und Tritt. 
Häuser und Wohnungen werden zu Kranken-
stationen für Gesunde. Verhaltet euch so, als 
wäret ihr krank. Haltet Abstand. Hustet nicht. 
Atmet nicht. Stellt euch tot. 

„Weder vorher noch nachher hat es je einen 
solchen Tag gegeben, an dem der Herr auf die 
Stimme eines Menschen gehört hätte“. Ein 

Irrtum, wie sich jetzt herausstellt. Nach über 
3000 Jahren kam wieder einer und redete 
KURZ mit Gott: „Sonne bleib stehen über 
Österreich und du Mond, über den Tälern im 
Alpenland“. Und die Sonne blieb stehen und 
der Mond stand still. Das steht im „Buch der 
aufrechten Regierung“. Die Sonne blieb also 
mitten am Himmel stehen, und ihr Untergang 
verzögerte sich, ungefähr einen ganzen Tag 
lang. Sie stand noch einen weiteren Tag. Sie 
stand eine Woche. Sie stand ein Monat und 
blieb noch Monate stehen. Weder vorher 
noch nachher hat es je eine solche Zeit 
gegeben, in der der Herr so lange auf die 
Stimme eines Menschen gehört hätte. 

Bald wurde das Land wüst und leer. Chaos 
und Finsternis breiteten sich aus. Das Licht 
ging verloren. Und Gott sah, dass es nicht gut 
war. Die Wasser stiegen und bedeckten das 
Land. Kein Horizont mehr am Himmel. Und 
Gott sah, dass es nicht gut war. Das Land 
brachte Grün hervor, Pflanzen, die Samen 
tragen und Bäume, die Früchte bringen. Aber 
niemand durfte sie ernten. Und Gott sah, dass 
es nicht gut war. Die Sterne leuchteten am 
Himmel, doch sie konnten nicht wandern. Der 
Tag blieb Tag und die Nacht blieb Nacht. Und 
Gott sah, dass es nicht gut war. Lebendige 
Wesen tummelten sich, allerlei Arten im 
Wasser und am Himmelsgewölbe. Aus Angst 
zu sterben, berührte keiner den andern. So 
waren sie nicht fruchtbar und vermehrten 
sich nicht. Und Gott sah, dass es nicht gut war. 
Die Kriechtiere, die Tiere des Feldes und das 
Vieh verschwanden vom Erdboden. Gott sah, 
dass es nicht gut war. Da sprach Gott: Lasst 
uns den Menschen suchen, Mann und Frau. 
Sie sollen kommen und wieder über die Erde 
herrschen. Er übergab ihnen die Pflanzen und 
die Tiere. Alles, was Lebensatem hat, gab er 
ihnen zur Nahrung. Seid wieder fruchtbar 
und vermehrt euch, bevölkert die Erde. Und 
Gott sah, dass es gut war. So kamen Himmel 
und Erde wieder zu einem Gefüge. Die Sterne 
begannen zu wandern, die Sonne und der 
Mond standen nicht mehr still. Es wurde 
wieder Abend und es wurde wieder Morgen: 
der erste neue Tag. Und Gott sah, dass es sehr 
gut war. Nun konnte er nicht mehr ruhen. Er 
segnete diesen Tag und freute sich mit allen 
Menschen im Land.



Radio Hype 

„Herr Abt, bitte melden!“ 

Schützen dicke Mauern? Corona macht 
auch vor Klöstern nicht Halt. Wie leben 
Mönche in der Krise? Radio Hype 
sprach mit dem Abt eines Benediktiner-
klosters im südlichen Österreich. 

Radio Hype: Wie geht es Ihnen, Herr Abt? 
Sind Sie in Quarantäne? 
Abt: Wir nennen es nicht Quarantäne, 
sondern Klausur. Wir dürfen hinaus, aber 
niemand darf herein. Der Heilige Vater 
Benedikt sagt: Es gibt nur drei Gründe 
hinauszugehen: Erstens das Gebet (bete!), 
zweitens die Arbeit (arbeite!) und drittens 
das Studium (lies!). Ora et labora et lege! 
Unnötige Ausgänge sind zu unterlassen. 
Wir sind die Stabilität am Ort gewohnt. 
Stabilitas loci ist unser Programm. Pater 
Vagabundus war bei uns nie gern gesehen. 
Benedikt nannte sie Gyrovagen. 
Radio Hype: Wie sieht Ihre Versorgung aus? 
Haben Sie genug zu essen und zu trinken? 
Abt: Der Heilige Benedikt hat verfügt, 
dass immer zweierlei Gerichte auf den 
Tisch kommen. Dazu eine Hemina Wein. 
Wie viel ist das? Darüber streiten die 
Gelehrten. Manche sprechen von einem 
Viertel, manche von einem Liter. Wir 
nützen diese Unschärfe zugunsten des 
höheren Maßes. Zum Glück haben wir 
nicht alle Kellerräume für die Landes-
ausstellung geopfert. Ein Weinkeller ist 
eine Versicherung für schwere Zeiten, 
eine Klausur in der Klausur. 
Radio Hype: Sozusagen eine verschärfte 
Quarantäne? 
Abt: Durchaus. Da ist es wichtig, nicht zu 
früh hinauszugehen. Dort unten lernt 
man Bescheidenheit. Lieber das Fass in 
der Hand als die Daube am Dach. 
Radio Hype: Haben Sie gehört, wie es den 
anderen Ordensgemeinschaften geht?  
Abt: Sie alle berichten von ihren neuen 
Entdeckungen. Die beschaulichen Orden 
entdecken die Aktivität, die aktiven Ge-

meinschaften schätzen plötzlich die Ruhe. 
Corona wirkt kreativ. 
Radio Hype: Hochwürdiger Herr Abt, die 
Mönche leben doch in einer Zelle, jeder für 
sich. Könnte man sagen, sie sind „Einzeller“? 
Ich frage deshalb, weil jetzt alle wissen wollen, 
wie eine Zelle funktioniert. Was können wir 
von Ihnen lernen? 
Abt: Ich hoffe viel. Unsere Zellen haben 
einen Kern: Das Gebet. Fehlt der Kern, 
kann die Zelle leicht durchdrungen 
werden. Wir wollen verhindern, dass es 
zur Zellteilung kommt. 
Radio Hype: Wie meinen Sie das? 
Abt: Eine Teilung hat weitere Teilungen 
zur Folge und führt meist zur Auflösung 
der Ursprungszelle. 
Radio Hype: Aber das ist das Gesetz des 
Lebens. Ohne Zellteilung kein neues Leben. 
Abt: Der Mönch müht sich täglich um ein 
neues Leben. Er empfängt und gibt weiter. 
Das geistige Erbe ist der wahre Reichtum 
unserer Klöster. 
Radio Hype: Ist nicht auch der Mönch dazu 
berufen hinauszugehen, Missionar zu sein und 
zu verkünden? 
Abt: Benediktiner waren nie bettelnde 
Wandermönche, aber ja, Sie haben recht, 
unser Vater Benedikt wollte nicht, dass 
wir uns hinter Mauern verstecken. Wir 
haben deshalb auch Außenstellen unseres 
Klosters, ein Almhaus an der steirischen 
Grenze und einen Weinberg im Nach-
barland Slowenien. Nun planen wir einen 
weiteren Standort. 
Radio Hype: Da sind wir aber gespannt. 
Können Sie uns schon etwas verraten? 
Abt: Unser Kloster möchte wieder näher 
zum Ursprung, dorthin, wo unser Vater 
Benedikt war. Wir beginnen unser Projekt 
in Velden am Wörthersee. Wir nennen es 
„Monte Casino“. Gerade heute in dieser 
schwierigen Zeit brauchen wir Orte, an 
denen wieder vom Glück gesprochen 
wird. Nur wer bereit ist zu verlieren, kann 
auch gewinnen. 
Radio Hype: Herr Abt, welchen Rat geben 
Sie unseren Hörern, damit sie die Krise gut 
überstehen? 



Abt: Pflegt Gemeinschaft! Achtet darauf, 
dass aus dem Wir-Gefühl nicht ein Virus-
Gefühl wird. (Eine Glocke ertönt). Die 
Glocke ruft zum Gebet! 
Radio Hype: Eine Frage noch, Herr Abt. Wie 
beten Sie in Zeiten von Corona? 
Abt: Wir schöpfen aus dem großen Schatz 
des Psalters. Es scheint, als wären die 
Psalmen für unsere Krise geschrieben 
worden. Freude und Leid, Segen und 
Fluch, alles kommt darin vor! Es sind 
Lieder, die wir immer singen. Nur eines ist 
anders. Wegen der Abstandsregel bleibt 
im Chorgestühl jeder zweite Platz frei. 
Radio Hype: Vielleicht sind das genau die 
Plätze, die nach dem Ende der Coronakrise für 
jene bereit sind, die ins Kloster eintreten. Vielen 
Dank, Hochwürdigster Abt. 
Abt: Danke auch Ihnen. 

 
Stift St. Paul im Lav.              Foto: P. Siegfried Stattmann    
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Hilferuf 

Der brave Mönch, schon müde vom Verzicht,  
begann sein Bittgebet vor Gottes Angesicht: 

„Du bist der Geber aller guten Gaben, 
ich möchte auch, was andre haben.“ 

Der Herr erhörte bald das fromme Flehen, 
“Ganz wie du willst, so soll’s geschehen.“ 

Da flog ein Virus in die Klosterzelle 
und der Mönch war Teil der Grippewelle. 

Nun war der fromme Herr ganz krank 
und sprach nach oben keinen Dank. 
Stattdessen fing er laut zu hadern an, 

„Mein Gott, was hast du mir nur angetan?“ 

„Mein Sohn, doch nur aus Liebe, nicht Vergeltung, 
bekamst du die Erkältung. 

Drum bleib beim Bitten nun bescheiden, 
dann musst du später nicht so leiden.“ 

hs 
  



 

Corona Crash Kurs 
Wegen der akuten Ansteckungsgefahr 

durch das Virus Covid-19 kann jeder, der 
über einen Schulabschluss verfügt, einen 
Corona Crash Kurs absolvieren und den 
Titel Coronacoach oder Coronaseelsorger 
erwerben. Voraussetzung ist das Studium 
der Presseaussendungen der Regierung 
sowie der Nachweis, mindestens fünf 
YouTube-Videos zu diesem Thema an-
gesehen zu haben. Zur Vermeidung von 
Kontakten mit Behörden stellen sich die 
Kursteilnehmer ihre Lizenz selbst aus und 
lassen sich diese von einem nächsten 
Angehörigen aus mindestens einem Meter 
Abstand bestätigen. Dabei ist besonders 
auf das Kleingedruckte zu achten. 

Auch Priestern und ihren Mitarbeitern 
wird dieser Schnellkurs empfohlen. Sie 
benötigen dafür zusätzlich die Kenntnis 
der Verlautbarungen der Diözese zur 
Coronakrise sowie ein Grundwissen über 
die kirchenrechtlichen Bestimmungen im 
CIC (Codex Iuris Coronici). 

Frau Carina, die in der Halbleiter-
branche tätig ist, hat den Kurs ebenso 
erfolgreich abgeschlossen wie Pater 
Magnus, der seit seiner Jugend an die 
Existenz des Unsichtbaren glaubt. Er habe 
das Virus noch nie gesehen, dennoch 
glaube er fest daran. Das Wunder des 
Großen zeige sich besonders im Kleinen. 
Für Carina ist das Virus kein Wunder. In 
ihren Augen erscheint es durch das 
Mikroskop auch nicht klein, sondern groß. 
Im Vergleich zu einem Mikrochip sei das 
Virus sogar sehr einfach gebaut. 

Beide Experten stellen nun ihr Wissen 
der Allgemeinheit zur Verfügung. Carina 
setzt auf persönliche Beratung am Telefon 
(0850-Corona-Hotline). Pater Magnus be-
antwortet auf seiner Website Fragen, die 
besonders die Kirche betreffen. 

 

Carina’s Corona-Hotline 
Telefonprotokoll April 2020 

Anruferin: Die Abstandsregel irritiert mich. 
Mein Mann sagte früher zu mir: „Du bist mit 
Abstand die Beste“. Dann ging ich auf Distanz 
und er sagte auf einmal: „Du bist mit Abstand 
die Schlechteste“. Ist Abstand nun gut oder 
schlecht? 
Carina: Halten Sie auf jeden Fall immer 
den Abstand von einem Meter ein. Zu 
Menschen, die Sie nicht gut kennen, kann 
der Abstand auch größer sein. Anders ist 
es bei den Dingen, die man wirklich liebt, 
z.B. Schokolade. Nützen Sie dazu Ihre 
Vorstellungskraft. Malen Sie in Gedanken 
auf alles Verlockende, das Sie sehen, das 
giftgrüne runde stachelige Coronazeichen 
– und schon vergeht Ihnen der Appetit. 
Anrufer: Ich möchte meine sozialen Kontakte 
reduzieren, doch bin ich ein begehrter Typ, der 
nur sehr schwer Nein sagen kann.  
Carina: Eine Möglichkeit wäre, für die 
Dauer der Krise Ihren Namen zu ändern. 
Als Familienname empfiehlt sich „Virus“ 
oder „Infekt“. Dann läutet garantiert 
niemand mehr an Ihrer Tür. Auch in der 
Familie könnte man eigene Rufnamen 
vergeben, z.B. „Papa Corona“, „Mama 
Corona“ und für die Kinder „Corona 1“, 
„Corona 2“ usw. Das haben auch die alten 
Römer gemacht, als sie ihre Kinder nach 
Ordnungszahlen benannten: Primus (der 
Erste), Secundus (der Zweite) usw. 
Anruferin: Kann man von Corona auch 
schwanger werden? 
Carina: Ja, auf jeden Fall, wenn Sie den 
Abstand nicht einhalten. 
Anruferin (setzt fort): Ich bin schwanger. 
Der Geburtstermin ist in sieben Wochen. 
Muss ich mir Sorgen machen?  
Carina: Die Maßnahmen der Regierung 
dauern bestimmt noch einige Monate. 
Auch eine Lockerung könnte nur schritt-
weise erfolgen. Um sicher zu gehen, 
sollten Sie mit der Entbindung warten, bis 
die Coronakrise vorbei ist. Ihr Kind wird 
auch mit einem Geburtstag im Sommer 
oder im Herbst seine Freude haben. 



Coronacoach Online 
Pater Magnus antwortet 

Kaplan im 1. Dienstjahr: Die Coronakrise 
hat alles verändert. Das kirchliche Leben in 
unserer Gemeinde steht still. Ich war gewohnt, 
auf allen Kirchtagen zu tanzen und ver-
zauberte die Leute durch meine Predigten. 
Jetzt bin auch ich in der Krise. 
Pater Magnus: Jede Krise ist eine Chance. 
Die Gemeinde kann aufatmen. Aber sie ist 
noch immer verzaubert. Wie im Märchen: 
Es ist leicht, einen anderen zu verzaubern, 
aber es ist schwerer, ihn wieder zurück zu 
verwandeln. Corona ist das Ende des 
Märchens. Du bist noch jung. Du wirst die 
Krise überstehen. 
Ständiger Diakon: Ich stehe als Diakon bei 
der Messe normalerweise ganz nah beim 
Pfarrer. Durch die Abstandsregel bin ich jetzt 
so weit weg, dass die Leute glauben, ich wäre 
ein Ministrant. Ich bin aber kein Messdiener, 
sondern ein echter Diener. 
Pater Magnus: Ich weiß, diese Kränkung 
ist groß, doch sollte es Sie trösten, dass 
auch andere Diakone Zurücksetzungen 
erlebten. Stephanus wurde gesteinigt und 
Laurentius am offenen Feuer geröstet. 
Wer so sehr leidet, darf zumindest auf 
Heiligsprechung hoffen. 
Dechant: Laut Weisung unseres Bischofs 
dürfen die Priester wegen der Coronagefahr 
weder Palmzweige noch Osterspeisen segnen. 
Doch die Leute bitten darum. „Ist einer unter 
euch, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn 
er um Brot bittet?“ Ich kann doch nicht gegen 
das Gebot Jesu verstoßen? 
Pater Magnus: Die Hinweise zu Corona 
sind in der Bibel nicht so eindeutig wie im 
kirchlichen Verordnungsblatt. Wollten 
wir so handeln wie Jesus, müssten wir 
allerdings auf Palmweihen und Fleisch-
weihen für immer verzichten. Kein 
Evangelist hat erwähnt, dass die Zweige 
beim Einzug in Jerusalem gesegnet 
worden wären. Es gibt in den Evangelien 
auch keinen Hinweis auf eine Osterjause 
am Sabbat. An diesem Tag war damals 
noch viel mehr verboten als bei uns heuer 
am Karsamstag. 
 

 
Behelfsdienst der Diözese 

Vorlagen für die Coronazeit 
 
Die Coronakrise wirkt sich auch auf das 
Osterfest aus. Wegen des Versammlungs-
verbots gibt es keine öffentlichen Gottes-
dienste und kein österliches Brauchtum. 
Besonders schwer wiegt der Verzicht auf 
die Osterbeichte, die – obwohl reinigend 
für die Seele – ansteckend für den Körper 
sein könnte. Wenn sich schon das 
Sündigen nicht verschieben lässt, so 
wenigstens die Beichte. Vorlagen sollen 
helfen, die richtigen Worte zu finden. 

Beichtvorlage für Gläubige 
Ich bekenne, dass ich gesündigt habe: 
> Ich habe gegen das Versammlungsverbot 
verstoßen und war oft unnötig einkaufen. 
> Ich habe bei Polizeikontrollen nicht immer 
die Wahrheit gesagt. 
> Ich bin mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
gefahren, obwohl ich mit dem eigenen Auto 
hätte fahren können. 
> Ich war der Regierung nicht gehorsam und 
habe den Politikern nicht alles geglaubt. 

Mein Jesus, Barmherzigkeit! 

Beichtvorlage für Priester 
Ich bekenne, falls ich gesündigt habe: 
> Ich habe für Freunde Palmbuschen geweiht 
und dafür Ostereier entgegengenommen. 
> Ich habe die Speisensegnung im Radio 
ignoriert und meinen Korb selber geweiht. 
> Ich habe gebeichtet. 
> Ich habe am Ostermontag die Ausgangs-
sperre verletzt und ging mit einem Kollegen 
ins Nachbardorf. Wir waren traurig, weil es 
kein Ostern gab. Unterwegs begegneten wir 
einem Fremden. Im Gespräch haben wir den 
Abstand nicht eingehalten. Dann wurde uns 
klar, dass wir uns doch kannten. Wir feierten 
gemeinsam, obwohl es nicht erlaubt war. 

Mein Jesus, Barmherzigkeit! 
 

 



Kirche & Medizin 
Ein kritischer Dialog 

Die Gebietskrankenkassen haben sich vor 
kurzem zu einer „Gesundheitskasse“ zu-
sammengeschlossen. Ein Wechsel von 
krank auf gesund geschieht auf dem Brief-
kopf rascher als am Krankenbett. Viele 
Coronakranke wissen es. Wir brauchen 
jetzt Menschen, die den Kranken Mut 
machen, aber auch den Gesunden helfen 
gesund zu bleiben. Es gibt zahlreiche An-
leitungen, was jeder einzelne Bürger zu 
seinem Schutz tun kann. Was aber sollen 
Gruppen und Vereine tun? 

Die Organisation „Ärzte sind auch nur 
Menschen“ hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, große Organisationen zu beraten, 
so auch die Katholische Kirche, die zurzeit 
besonders gefordert ist. Dr. G. Sund lehrte 
viele Jahre an der russischen Kaspersky-
Universität und ist führend in der Ent-
wicklung von Virenschutzprogrammen. 
Er sprach mit Pfarrer Mag. E. Klar, dem 
Geistlichen Leiter der Stiftung „Einheit 
durch Reinheit“. Sein Leitspruch lautet: 
„Intensiv beten statt Intensivbetten!“ 
 
Dr. G. Sund: Herr Pfarrer, die Welt Hysterie 
Organisation (WHO) empfiehlt Erreger, die in 
der Öffentlichkeit auftreten, zu testen. Immer 
wieder testen, beobachten und wieder testen. 
Geschieht dies auch bei Ihnen? 
 
Mag. E. Klar: Wir sind schon immer gegen 
öffentliche Erreger vorgegangen. Anfangs 
haben wir sie beobachtet, dann auch ge-
testet. Wird einer rückfällig, verschärfen 
wir die Maßnahmen. 
 
Dr. G. Sund: Sie sollten wissen: Es helfen 
auch nasse Umschläge, rundherum. 
 
Mag. E. Klar: Rundumschläge sind bei uns 
Routine. Jemanden so einwickeln, dass er 
ins Schwitzen kommt – das machen wir 
oft. Damit er genug Sauerstoff bekommt, 
setzen wir ihn an die frische Luft. Mit dem 
nassen Fetzen. 
 
Dr. G. Sund: Und wie sieht es mit Atem-
schutzmasken aus?  

Mag. E. Klar: Einige von uns tragen 
Masken, aber nur am Tag. Nach unserer 
Erfahrung bietet jedoch der Maulkorb den 
besseren Schutz. Wenn wir nämlich das 
Sprechen verhindern, können die Erreger 
gar nicht zu anderen kommen. 
 
Dr. G. Sund: Wir empfehlen auch natürliche 
Methoden wie Fieber messen! 
 
Mag. E. Klar: Das halten wir für zu riskant. 
Es würde die Gläubigen massiv gefährden. 
Ein Priester, der Fieber hat, sollte keines-
falls eine Messe halten. Fiebermessen sind 
bei uns verboten. 
 
Dr. G. Sund: Wie reagieren die Gläubigen auf 
das Versammlungsverbot? Das ist zweifellos 
ein großer Eingriff, denn Kirche bedeutet ja 
Gemeinschaft. 
 
Mag. E. Klar: Die Gläubigen konnten es 
zunächst gar nicht fassen. Nun sind sie mit 
allem einverstanden. 
 
Dr. G. Sund: Wie ist es Ihnen gelungen, die 
Leute zum Umdenken zu bewegen? 
 
Mag. E. Klar: Das kam so: Wir arbeiteten 
gerade an einer neuen zweisprachigen 
Bibelausgabe: Deutsch und Slowenisch. 
Ein Lektor kam beim Lesen der Korrektur-
fahnen auf die Idee, an einem Vers eine 
kleine Änderung vorzunehmen. So heißt 
es nun bei Matthäus 18,20: „Denn nur wo 
zwei oder drei in meinem Namen ver-
sammelt bin, da bin ich mitten unter 
ihnen.“ Gottes Wort ist lebendig, nicht 
starr. Es passt sich der Situation an. 
 
Dr. G. Sund: Es sind Gerüchte aufgetaucht, 
dass einige Priester dennoch regelmäßig die 
Messe feiern, und zwar auch mit Personen, die 
nicht im selben Haushalt wohnen. Angeblich 
werde dies von oberster Instanz sogar toleriert. 
Was wissen Sie darüber? 
 
Mag. E. Klar: Soviel ich weiß, betrifft es 
nur Pfarren, die noch über einen großen 
Vorrat an Messwein verfügen. Es scheint 
ökologisch sinnvoll, die Flaschen noch vor 
dem Ablaufdatum zu leeren. Weil Kelch-
kommunion streng verboten ist, muss der 
Pfarrer einen größeren Schluck machen. 



Dr. G. Sund: Wie steht es um die seelische 
Gesundheit der Priester? Gibt es Initiativen, 
um einer Vereinsamung vorzubeugen? 
 
Mag. E. Klar: Wir waren bestrebt, das 
Leben der Priester und Ordensleute nach 
dem Entfall der Liturgie so angenehm wie 
möglich zu gestalten. Wir sorgten dafür, 
dass alle über einen Internetanschluss 
verfügten und begannen mit dem Senden 
von Livebildern unserer Überwachungs-
kamera im Dom. Doch viele wechselten 
zur Wetterkamera vor dem Dom. Wir 
versuchten, noch mehr Bewegung hinein-
zubringen und übertrugen per Livestream 
Gottesdienste ohne Gläubige. Kurzfristig 
stieg das Interesse, ließ aber wieder nach.  
 
Dr. G. Sund: Das heißt, die Priester sind 
allein. Aber Abkapseln ist keine Lösung. 
 
Mag. E. Klar: Es scheint so. Doch der Brief 
eines älteren Priesters gibt mir Hoffnung. 
Er schreibt: 

„Einmal in der Woche treffen wir uns 
zu viert zum Tarock. Damit wir den ge-
forderten Abstand einhalten, spielen wir 
im Pfarrsaal. Weil nicht mehr als vier 
Personen anwesend sein dürfen, haben 
wir den Heiland am Kreuz verhüllt. Aber 
es geschehen auch Wunder. 

Einmal, als wir gerade mit dem Spiel 
beginnen wollten, läutete es an der Tür. 
Ich ging vorsichtig hin und frage: „Ist da 
jemand?“ Niemand antwortete. Darauf 
trat ich vor die Tür und fand eine volle 
Kiste Bier. „Es gibt sie doch, die Engel“, 
bemerkte einer, der sonst als Zweifler 
bekannt war. „Wenn es ein Zeichen von 
oben ist, dann dürfen wir es nicht igno-
rieren“. Wir stellten die Kiste in unsere 
Mitte und standen nun vor der Frage: 
„Abkapseln oder nicht?“ Wortlos blickten 
wir auf das verhüllte Kreuz. Plötzlich 
vernahmen wir eine leise Stimme: „Ja!“. 
Offensichtlich hatte uns der Heiland die 
ganze Zeit über beobachtet. Auch beim 
Schwindeln. „Ja“, stimmten wir alle ein. 
„Abkapseln ist die Lösung!“ 

 

 

Corona Wörterbuch 
ante Coronam (a. Cor.): Zeit vor 2020,      
Ö  coronam aeternam Ö  post Coronam 

Codex Iuris Coronici: Kirchliches Gesetz-
buch mit Vorschriften zur Coronazeit 

Corona facta sunt: Die Krone schafft 
Fakten; was die Krone sagt, das stimmt. 

Coronakarenz: Zustand schicksalhafter 
Schwangerschaft nach Coronaquarantäne 

Coronam in aeternam: Corona auf ewig 

Coronam publico: Corona offen zeigen 

Cucina corona: gesunde Hausmannskost in 
Grippezeiten, Ö  Scheiterhaufen 

Herdenimmunität: Die ganze Herde ist 
immun gegenüber dem, was der Hirte sagt. 

Missa corona: Heilige Messe in Quarantäne, 
Ö  Missa breve, Ö  Missa sine ira in studio 

post Coronam (p. Cor.): Zeit nach 2020 

Scheiterhaufen: Schnellgericht in 
Notzeiten, Ö  Jeanne d’Arc Ö  cucina corona 

Semper (Always) ubique (Overall) anti 
vir (against Virus): Von Kopf bis Fuß auf 
Virus eingestellt; immerwährende antivirale 
Ganzkörperschutzkleidungspflicht (lat./engl.) 

Striezel werfen: In ansteckenden Notzeiten 
entstandener Brauch der Brotverteilung, um 
Abstand zu den Empfängern zu halten 

Viri probati: Viren, die sich bewährt haben 

Vir unum (auch: Virunum): Einzigartiges 
Virus, von den Römern im 1. Jh. v. Chr. in der 
Provinz Noricum entdeckt (2100 a. Cor.) 
 

IMPRESSUM: „Der Päpstliche Ehrenkaplan“ 
ist eine unabhängige Zeitung für Menschen 
mit Rückgrat und Humor. Inhalt und Heraus-
geber: Mag. Herbert Stichaller, 9535 Schiefling 
am Wörthersee, Techelweg-Penkenstraße 5a; 
Anfragen per Mail: herbert.stichaller@gmx.at 
 


