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Stimmen zu Corona aus der Weltkirche  
Unsere Regensburger Missionare zur Lage in ihren Einsatzländern 
(ähnlich veröffentlicht auf der Bistumshomepage) 

 
Während viele Europäer hoffen, alles sei irgendwann wieder „normal“, wird gleichzeitig die 
Frage immer lauter, was „normal“ eigentlich bedeutet.  
 
Eine gesteigerte Wertschätzung der regionalen Dienstleister im Gesundheitswesen, in der 
Landwirtschaft und in Produktionsstätten könnte an der Zeit sein – stets einhergehend mit 
der dringenden Notwendigkeit einer gesunden, weltumspannenden Solidarität; 
Denn was ist „normal“, angesichts der extremen Unterschiede globaler Lebensumstände? 

„Ich hoffe, dass es nach dieser Krise nicht genauso weiter geht wie vorher“ sagt Bruder Max 
Meier, Regensburger Missionar in Kambodscha.  

„Da muss so ein primitives Virus kommen, um uns wieder darauf aufmerksam zu machen für 
was wir eigentlich da sind. Ich glaube,  was mit dem Coronavirus so passiert, ist wie ein 
Schuss vor den Bug: Wir müssen unseren Lebensstil ändern oder wir fahren die schöne 
Schöpfung an die Wand. Wir haben die Kapazität, Hirn, und Medien um das zu machen. Aber 
die Gier, Macht und Laisse Faire verhindern das schon seit Langem. Ich hoffe die Menschheit 
setzt ihre aber-Billionen Neuronen ein, um mal etwas Vernünftiges zu machen.“ 

Neben Bruder Max haben wir auch noch weitere unserer rund 65 Missionarinnen und 
Missionare weltweit befragt, wie es ihnen in dieser aktuellen Lage geht.  

Bei Gottesdiensten, gemeinsamen Gebeten und Friedensritualen scheint die Kirche 
inzwischen weltweit auf die physische Begegnung dabei zu verzichten. Nahezu alle 
MissionarInnen bestätigen einen hohen Respekt vor den getroffenen Maßnahmen, auch 
weitgehend in der Bevölkerung. Vor allem das Aussetzen von Beerdigungen scheint 
kulturübergreifend jedoch sehr schmerzhaft zu sein.  

Länder wie Südafrika versetzt das Virus, durch die ohnehin schon geschwächten 
Immunsysteme der Menschen im Zuge der anhaltenden Aids-Problematik, schon jetzt in 
Extremsituationen. 

Während z.B. in den Philippinen der alltägliche, nahe Umgang miteinander einen so hohen 
Stellenwert hat, dass die Maßnahmen momentan noch schwer durchzusetzen sind, klingt die 
Bitte um Händewaschen und Hygiene in den Gefängnissen Brasiliens oder den Favelas – oft 
ohne fließendes Wasser –   auch in anderen lateinamerikanischen Ländern fast wie Ironie. In 
Peru scheint eine akute Maßnahme, die schwachen und gefährdeten Unternehmen eine 
Überbrückungsleistung auszahlt, gut anzulaufen.  

Interne politische Spannungen sind zu beobachten, wo Regierungschefs einen 
unangebrachten Alleingang vorlegen, der sich sogar von den eigenen Regierungsmitgliedern 
absetzt, wie in Brasilien.  Zugleich verschärft sich die Kluft zwischen Arm und Reich dort 
besonders heftig, wo reichere Schichten nun private Krankenhäuser für eigene Zwecke 
errichten und das Schicksal Ärmerer ignorieren, wie etwa in Simbabwe. In der Tatsache, dass 
der Virus zwischen Arm und Reich nicht unterscheidet, liegt für andere wiederum die 
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Hoffnung, dass bestehende Ungerechtigkeiten erneut thematisiert und Zusammenhalt 
gesteigert werden können. 

Viele unserer Missionare und Missionarinnen gehören selbst inzwischen zur sogenannten 
„Risikogruppe“, trotz der für Missionare bekannten gesundheitlichen Widerstandsfähigkeit 
und Willenskraft... 

Und tatsächlich: Nach wie vor spricht aus allen Unterhaltungen – ausnahmslos – eine 
unerschütterliche, unermüdliche Zuversicht und Hoffnung: Das Vertrauen, dass wir getragen 
sind und begleitet werden. 

Ebenso hatten alle Unterhaltungen eines gemeinsam: den Blick auf Ostern. 

„So wird der Karfreitag nicht eine einfache Berührung des Kreuzes, sondern ein Mittragen des 
Kreuzes und ein Erfahren, dass es schwer ist“, schreibt Sr. Timotea aus Argentinien.  

Aus zehn verschiedenen Ländern können Sie hier die Rückmeldungen unserer 
MissionarInnen lesen. 

In ihren Mails gehen sie auf folgende fünf Fragen ein: 

1. Wie geht es Ihnen persönlich mit den Corona-Entwicklungen? 
 
2. Wie geht Ihre Regierung damit um? 
 
3. Wie geht die Kath. Kirche in Ihrem Land damit um? 
 
4. Wie reagieren die Menschen? 
 
5. Wo sehen Sie konkrete Probleme und wo sehen Sie Hoffnung? 
 

Anmerkung vorweg: Die Artikel sind selbstverständlich die persönlichen Meinungen und 
subjektiven Erfahrungen unserer Kontaktpersonen. Zudem wurden die Stimmen seit dem 24. 
März gesammelt und auch in unseren Partnerländern ändert sich die Lage natürlich täglich. 

Unten folgen die Originaltexte unserer Missionare und Missionarinnen, März 2020. 

Auch unsere befreundeten Kontaktpersonen in Äthiopien und Myanmar sprechen von der 
Ruhe vor dem Sturm, einer inneren Unruhe auf Grund der äußeren Unberechenbarkeit. Die 
Tatsache, dass „selbst Europa“ mit dieser Lage schwer zu kämpfen hat, verstärkt die 
Unsicherheit vieler Partner und Partnerinnen weltweit.  

Passend dazu sagt Bischof em. Fritz Lobinger, mit Blick auf die Krise. 

„Wir alle spüren das neue Gefühl, dass die weite Menschheit plötzlich und rasend schnell 
zusammengewachsen ist. Über Nacht leiden wir alle unter dem gleichen Virus, suchen den 
gleichen Ausweg, beten wir sogar gemeinsam.“ 
 
Im Gebet vereint. Mit den Erkrankten und Verunsicherten vor unserer Tür und allen 
Betroffenen und Hoffenden weltweit.           Ruth Aigner  
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Die Stimme unsere Missionare und Missionarinnen: 

 

Südafrika, März 2020: 

 
„Wir alle spüren das neue Gefühl dass die weite Menschheit plötzlich und rasend schnell 
zusammengewachsen ist. Über Nacht leiden wir alle unter dem gleichen Virus, suchen den 
gleichen Ausweg, beten wir sogar gemeinsam.“ 
 

Ihr Bischof em. Dr. F. Lobinger 
 
 
Ebenfalls aus Südafrika: 
 
1. Wer hätte gedacht, dass dieser Corona Virus unser gewohntes Leben so schnell verändern 
wird. Unsere Kinder haben momentan Ferien, die wegen dem Virus bis nach Ostern 
verlängert wurden. Dafür werden im Juni und September die Ferien verkürzt. 
 
2. Gestern hat unser Präsident Ramaphosa ein Lockdown für 21 Tage angeordnet, der am 
Donnerstag nach Mitternacht beginnt. Also Ausgangssperre wie in anderen Ländern. 
In zwei Wochen hat sich der Virus von einem Fall auf 400 Infizierte ausgebreitet. 
Da wir viele Aidskranke mit schwachem Immunsystem haben stehen wir vor einem großen 
Problem. 
Außerdem leben vor allem in den Townships sehr viele Menschen auf sehr engem Raum 
zusammen, sodass die Ansteckungsgefahr besonders groß ist. 
 
3. Ab Freitag dürfen keine Gottesdienste mehr stattfinden, nicht einmal in unserem Konvent 
für uns Schwestern. Das ist natürlich besonders schwer für uns. 
Hoffen und beten wir, dass sich die Lage nach drei Wochen wieder entspannt. 
Es betrifft uns ja alle. Möge Gott uns beschützen und Kraft geben zum Durchhalten. 
 

Ihre Sr. Diane Schraml, Südafrika 
 

Ebenfalls aus Südafrika: 
 

 Unser/e freiwillige/n Helfer/in Maresi und Wolfgang aus Europa haben uns am 16. 
März 2020 fluchtartig verlassen, um gerade noch rechtzeitig vor der Schließung der 
Grenzen nach Deutschland bzw. Tschechien zurückkehren zu können. Unser 
Freiwilligendienst für Ausländer ist bis auf Weiteres suspendiert. 

 Der Malteserorden hat das Kommunikatoren-Forum in Rom (20.-22. März 2020) und 
die Hospitaliers-Konferenz in Wien (25.-29. März 2020) abgesagt und ich musste alle 
geplanten Spendenwerbungstermine in Wien zwischen den beiden Konferenzen 
absagen und zu Hause bleiben.  
Dasselbe gilt für eine zurückgezogene Vortragseinladung des Italienischen 
Generalkonsulats nach Kapstadt am 6. und 7. April 2020. 

 Leider musste ich auch meinen geplanten Europaaufenthalt zwischen 20. April und 
26. Juni 2020 auf unbestimmte Zeit verschieben. 

https://www.bsg.org.za/so-koennen-sie-helfen/freiwilligendienst.html
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Ob eine Spendenwerbungstour nach Europa ab Juli 2020 wieder möglich und 
erfolgversprechend ist, erscheint momentan fraglich, aber ich kann das derzeit 
einfach noch nicht abschätzen. 
Sonst hoffte ich immer von Pfarreien, Vereinen, Gruppen, Schulen, Clubs u.v.m. zu 
möglichst erfolgversprechenden Terminen (Gottesdienste, Vorträge etc.) eingeladen 
zu werden und war immer dankbar, wenn mir solche Einladungen vermittelt wurden. 
Mein Terminplan ist online bei http://lagleder.net/2020.htm einsehbar. 

 Die Südafrikanische Post hat den gesamten Postverkehr eingestellt. 
Deshalb können wir weder Brief- noch Paketpost empfangen oder versenden. 

 Alle Schulen sind geschlossen, so auch unser eigener Kindergarten. 
Die Kinder unseres Kinderheims bleiben deshalb zu Hause im Kinderheim und 
müssen nun auch in der Zeit, wo sie sonst in der Schule wären, sinnvoll beschäftigt 
werden. 

 

Wir fürchten aber, dass uns in Südafrika ein enormes Desaster bevorsteht: 

 N-tv.de schrieb am 21. März 2020: „Südafrika ist das Epizentrum der nun täglich 
wachsenden Coronavirus-Verbreitung in Afrika. … Gesundheitsminister Mkhizes ehrliche 
Prognose für die 59 Millionen Einwohner Nation: ‚60 bis 70 Prozent der Südafrikaner werden 
sich mit Covid-19 infizieren‘". 

 Spiegel.de schrieb am 22. März 2020: „Am Dienstag präsentierte das South African Center 
for Epidemiological Modelling and Analysis Hochrechnungen, die besagen, dass 87.900 bis 
351.000 Menschen allein in Südafrika sterben könnten.“ 

Unser Care Zentrum ist voll mit immungeschwächten Patienten und geriatrischen 
Pflegebedürftigen und in unserem Kinderheim sind auch einige Kinder mit Vorerkrankungen, 
aufgrund derer sie als besonders gefährdet einzustufen sind.  
Falls das Virus bei uns ankommt – und das wird wohl trotz bereits jetzt praktizierter 
stringenter Vorbeugungsmaßnahmen unvermeidlich sein – könnte das bedeuten,  

 dass viele unserer Patienten schwer erkranken und entsprechend 
behandlungsbedürftig werden.  
Ob wir sie dann einfach in das ohnehin überlastete Kreiskrankenhaus überweisen 
können, ist fraglich.  

 dass unsere freiwilligen Helfer/innen und wohl auch einige unserer hauptamtlichen 
Fachkräfte aus Angst vor Ansteckung wegbleiben. 

 dass die allgemeine Spendenbereitschaft aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie 
und anderer Katastrophen und Notlagen so sehr ausgelaugt ist, dass für unsere 
Hilfstätigkeit relativ wenig an Spenden übrigblieben. 

 
Ihr P. Gerhard Lagleder 

 
 
 
 
 

http://lagleder.net/2020.htm
https://www.n-tv.de/panorama/Suedafrika-wird-zum-Corona-Epizentrum-article21659280.html
https://www.spiegel.de/politik/ausland/suedafrika-fuerchtet-coronavirus-ausbruch-es-wird-ein-desaster-a-00000000-0002-0001-0000-000170114602
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Argentinien, März 2020: 

 
Hier in Argentinien sind wir alle in Quarantäne seit einer Woche. Noch sind es relativ wenige 
Betroffene, etwas mehr als 300. Vier Menschen starben bis jetzt.  
 
1. Natürlich haben wir alle einen großen Drang, oftmals am Tag die neuesten Informationen 
zu bekommen. Das zeigt unsere innere Unruhe, die wir vielleicht gerne unterdrücken 
wollen.  
Wir leben in einem Land mit einer sehr schwachen wirtschaftlichen Struktur. Die 
notwendigen Maßnahmen, um die Ansteckung in einem niedrigen Maß zu halten, sind für 
die Wirtschaft sehr schwierig. 
 
2. Die Regierung hat aus Vorsorge schon Ausganssperre verhängt, denn Argentinien hat 
nicht die nötigen Mittel, um eine große Anzahl von Schwerkranken zu versorgen. Der 
Präsident hat die Massnahmen erklärt, die wichtig sind für alle, aber insbesondere für die 
riesigen Vororte von Buenos Aires.  
 
3. Die Kirche folgt den Anordnungen der Regierung. Es gibt keine öffentlichen Gottesdienste. 
Messen werden übertragen über TV, WhatsApp etc. 
Wir halten in der Gemeinschaft jeden Tag eine Extrastunde Anbetung und üben so unseren 
missionarischen Auftrag aus. 
 
4. Die getroffenen Maßnahmen wurden von den meisten gut angenommen - es gibt jedoch 
auch jene, die sich nicht fügen wollen. So sind Kontrollen sehr nötig. 
 
5. Es ist noch schwierig, die Folgen dieser Situation abzuwägen. Ich sehe, dass uns eine 
Quarentäne Zeit gibt, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. So wird der Karfreitag nicht 
eine einfache Berührung des Kreuzes, sondern ein Mittragen des Kreuzes und ein Erfahren, 
dass es schwer ist. 
 

Ihre Sr. Timótea OSB, Argentinien 
 
 
 
Tansania, März 2020:: 

 
Für Tansania, bzw. für Ndanda (ganz im Süden) kann ich folgendes sagen: 
 
Letzte Woche wurden alle Schulen und Kindergärten im Land geschlossen und alle Schüler 
heim geschickt. 
Auch in Ndanda wurden neben den Grund- und Sekundarschulen auch die 
Handwerkerschule und die Krankenschwesternschule geschlossen. 
Bisher ist bekannt, dass es in Tansania 12 infizierte gibt. (Dunkelziffer unbekannt!) 
Hier im Süden ist noch kein Fall bekannt. Das könnte sich jedoch schnell ändern, wenn nach 
Ostern alle Schüler zurückkommen. 
Von den Kirchen bisher kaum eine Reaktion, bis auf die üblichen Empfehlungen wie Hände 
waschen und Abstand halten. 
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Bisher also noch keine Panik, wenn die Infizierten nicht zunehmen. 
 

Ihr Br. Markus Forster, Tansania 
 
 
 
Kambodscha, März 2020: 

 

1. Nun wie geht es mir hier so. In einem Wort GUT, und ich hoffe es bleibt auch noch lange 
so. Unser Haus ist auf einem großen Grundstück wo wir gerade  das Gebäude für das 
Studentenheim der Buben fertig gestellt haben. Ich bin persönlich viel mit 
Verwaltungsaufgaben und Instandsetzungsarbeiten beschäftigt, also eigentlich wie gehabt. 
Langweilig wird es mir dabei wirklich nicht. 

In unserer Kommunität sind wir zur Zeit 2 Maristenbrüder und ein angehender Novize, der, 
wenn es so weitergeht,  wahrscheinlich sein Noviziat bei uns anfangen muss. Wir haben auch 
eine Koreanische Schwester, die  bei uns die Khmer praktizieren will. Wir gehen nur raus, 
wenn es unbedingt notwendig ist. Unsere Köchin versorgt uns vom Markt. In der Pfarrei 
wohnt ein Bruder noch mit der Pfarrer. Sie bekommen das Essen von uns geliefert, aber wir 
kommen zu keiner Versammlung usw. zusammen. Die Regierung hat alle religiösen 
Zusammenkünfte verboten und unsere Bischöfe haben darauf alle  Messfeiern usw. 
suspendiert.  

2. und 3. Die Regierung will alle testen, denn nur so kann man wissen wie sich das Virus 
ausbreitet. Dabei bekommt sie gute Hilfe von China, das Kambodscha sehr dankbar ist denn 
es war einige der wenigen Länder die China nicht auf die schwarze Liste gestellt  haben.  

Drei unserer vietnamesischen Aspiranten sitzen in Vietnam fest. Sie wurden von der 
vietnamesischen Polizei nach der Einreise in einer Schule  mit anderen in einem provisiertem 
Qurtantäntezentrum festgehalten und müssen dort 2 Wochen verbringen. Das passiert jetzt, 
wenn man über die Grenze will. In vielen Fällen kann man gar nicht. Das Reisen ist in 
diesem  Moment nicht sehr vernünftig. In Rom sitzen immer noch viele unserer 
Provinzobern in Quarantäne, da sie ein Treffen in Rom hatten und von den Maßnahmen 
überrascht wurden. Jetzt geht Alles über Skype und Email. Auch eine Alternative. 

4. Wir haben in Kambodscha NUR 93 Fälle, die meisten als sie von einer muslimischen 
Wallfahrt von Malaisen zurückkehrten und dann auch einige Touristen. Die Zahl stieg sehr 
langsam, nicht so sprunghaft wie in Europa, besonders in Italien. Wenn sich die Leute  an die 
Vorschriften halten und fleißig getestet wird, kann es sein, dass  es nicht ganz so schlimm 
werden wird. das werden wir in den nächsten Wochen sehen. 

5. Für mich persönlich  ist die Zeit hier zu Hause eigentlich sehr schön. Ich habe  viel Zeit für 
mich und ich kann darüber verfügen und bin nicht  gezogen und geschoben von Terminen 
und Versammlungen usw. Ich hab auch mehr Zeit für persönliches Gebet, was ja eigentlich 
zu der Zentralen Beschäftigung eines Ordensmannes gehört, aber leider von unseren 
sogenannten apostolischen Tätigkeiten an den Rand gedrängt wurde.  Da muss so ein 
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primitives Virus kommen um uns wieder darauf aufmerksam zu machen für was wir 
eigentlich da sind. Ich glaube,  was mit dem Coronavirus so passiert, ist wie ein Schuss vor 
den Bug: Wir müssen unseren Lebensstiel ändern oder wir fahren die schöne Schöpfung an 
die Wand. Wir haben die Kapazität, Hirn, und Medien um das zu machen aber  die Gier, 
Macht und Laisse Faire verhindern das schon seit langem. Ich hoffe die Menschheit setzt ihre 
aber Billionen Neuronen ein um mal was Vernünftiges zu machen. 

Ich hoffe, dass es nach dieser Krise nicht genauso weiter geht wie vorher. 

Ihr Br. Max Meier, Kambodscha 
 
 
 
 
 
Brasilien, März 2020: 

 
1. Ich bin sehr besorgt wie schnell der Corona Vírus sich ausbreitet und hier In Brasilien 
vermehrt er sich immer mehr. Die Prognose ist, dass die vom  Virus betroffenen im April 
noch gewaltig ansteigen wird.  Ganz stark betroffen sind die Armen, die Leute in den Favelas, 
viele Arbeitslose ohne jedes Einkommen, die Gefangenen, die Obdachlosen. Es ist 
bedrückend dies alles mit anschauen zu müssen. Das Leben in Quarantäne ist nicht einfach, 
oft möchte ich einfach auf die Straße gehen und Leute treffen. Andererseits nütze ich die 
Tage zum Lesen und Aufarbeiten von Dingen, die schon lange auf sich warten, erledigt zu 
werden, mehr Zeit zum Beten und so die Situation mit tragen. 
 
2. In den Bundesländern ist striktes Ausgehverbot, nur das Notwendigste darf erledigt 
werden. Die Geschäfte sind alle geschlossen bis auf die Lebensmittelgeschäfte und 
Apotheken. Viele Leute nehmen es ernst, nur unser Präsident nicht. Er will, dass die 
Geschäfte wieder geöffnet werden, die Kinder wieder zur Schule gehen, die Wirtschaft muss 
fließen. Gott sei Dank unsere Länderregierungen, bis auf einige, stellen sich dagegen und 
fordern die Leute auf zu Hause zu bleiben. Wir leben zur Zeit in einer sehr kritischen 
politischen  Situation. Die öffentlichen Auftritte und Ansprachen des Präsidenten sind ein 
Hohn fürs Land, er steht ganz eindeutig auf der Seite der Banken und der Wirtschaft. 
 
3. Die Kirche steht fest hinter der Aufforderung zu Hause zu bleiben. Die Gottesdienste und 
alle Veranstaltungen wurden gestrichen, geben öffentliche Stellungnahmen gegen die 
Regierung. Die Pfarreien sind aktiv und bieten Gottesdienste über facebook und Fernsehen 
an, so dass die Leute auf diese Weise teilnehmen und im Glauben sich stärken können. 
 
4. Viele Leute nehmen es sehr ernst und bleiben zu Hause, nehmen es ernst mit der Hygiene 
und sind oft sehr kreativ mit der Situation umzugehen. Schwierig ist es für die Leuten in den 
Favelas, wo die Menschen oft nur in einem Raum miteinander leben und ganze Viertel oft 
ohne Wasser sind, für diese Menschen klingt es wie ein Hohn, sich so oft wie möglich die 
Hände zu waschen. 
 
5. Ich sehe die Probleme im Fehlen von Material in den Krankenhäusern, Betten mit den 
entsprechenden Ausrüstungen. Viele Ärzte und Pflegepersonal werden vom Virus angesteckt 
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und es gibt leider immer noch Leute, die es nicht Ernst nehmen und so tun als würde es sie 
nicht treffen. Andererseits gibt es viel Aufklärung über die Medien. Die Familien haben auf 
einmal Zeit miteinander. Ich hoffe sehr, dass durch diese Situation die Menschen wieder 
Werte des Miteinanderlebens entdecken und hoffentlich in Zukunft mehr Solidarität und 
christliche Werte miteinander zu leben, wieder entdecken, wie sehr wir uns einander 
brauchen und voneinander abhängig sind. 
 

Ihre Sr. Theresa Weiss, Brasilien 
 
 
Die Lage aus Sicht der Gefängnispastoral: 
 
Auch wir sind in Quarantäne und mit all der Unsicherheit, wie es weitergeht. Die Situation ist 
auch sehr angespannt in Brasilien. Die offiziellen Zahlen zeigen nicht wirklich was hier alles 
los ist, wie viele erkrankt sind oder schon gestorben sind. Offiziell sind 2.600 erkrankt und 59 
gestorben, bei einer Bevölkerung von 210 Millionen Menschen....????  
  
1. Ich bin zur Zeit mehr in meinem Zimmer im Regionalhaus. Da ich erst am Samstag von São 
Paulo nach Goiania zurückgekommen bin, meinten wir, es wäre besser erst mal 14 Tage zu 
warten, ob ich nicht doch was von São Paulo mitbrachte. Es geht mir gut, ohne jegliche 
Anzeichen von Corona. Meine drei Mitschwestern sind alle über 60, d.h. also besonders 
vorsichtig sein.  
 
Ich sitze fast den ganzen Tag am PC und arbeite online. Bekomme viele Nachrichten und 
Anfragen von den ehrenamtlichen Gefángnisseelsorger/innen, Anfragen für Interviews 
(diese Tage auch von Radio BR1), schreiben Texte und Petitionen an die Richter, Sitzungen 
online,...... und nebenbei mache ich etwas Buchführung der Gemeinschaft. Es wird mir und 
uns also nicht langweilig in unserer "Klausur".  
ABER mich drängt es nach draußen.....  
 
2. Der brasilianische Präsident ist ein "gefährlicher" Mann und spinnt total, jetzt möchte er 
die Quarantäne aufheben damit er die Wirtschaft retten kann. Die Governadoras der 
einzelnen Bundeslánder haben sich fast alle von ihm abgewandt. Er steht alleine da und 
Brasilien fällt in auch noch in eine Große Regierungskrise......es ist total verrückt so einen 
Mann an der Regierungssitze zu haben. Und wie immer trifft es am schlimmsten die Armen, 
die schwarze Bevölkerung, die in den Favelas, in den Gefängnissen.....   
Die Nachrichten über die Situation in den Gefängnissen sind schrecklich. Gestern haben wir 
einen weiteren Apell (oder Anklage) veröffentlicht... er wurde wieder von der dt. 
Gefángnisseelsorge übersetzt.  
 
Wem es interessiert - hier der link. 

https://gefaengnisseelsorge.net/krankheiten-in-brasil 

https://gefaengnisseelsorge.net/nationaler-brasilianischer-brief 

https://gefaengnisseelsorge.net/krankheiten-in-brasil
https://gefaengnisseelsorge.net/nationaler-brasilianischer-brief
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5. In dieser Zeit, bilden wir ganz besonders eine große Gebets- und Solidaritátsgemeinschaft 
- über viele Grenzen hinaus.  

 
Ihre Sr. Petra Pfaller, Brasilien 

 
 
Norwegen, März 2020: 

 
1.        Dank sei Gott, so fühle ich mich persönlich in gutem Gesundheitszustand. Versuche 
auch im Umgang mit meinen Mitmenschen mich soweit „normal“ zu verhalten. Normal, 
damit meine ich unter Berücksichtigung der allgemeinen Vorschrift 1 Meter Abstand, immer 
lang genug und oft die Hände zu waschen usw. Was sehr schwer Fällt ist, dass die pastorale 
Arbeit sehr eingeschränkt ist. Hausbesuche nur, wenn absolut notwendig, Krankenbesuche 
sind so gut wie gar nicht mehr möglich, dies gilt auch für die Angehörigen. Nur zu 
Sterbenden wäre es noch möglich. Selbst nütze ich diese fast erzwungene „Auszeit“ zu mehr 
Hausarbeit, Meditation und Gebet.   Auch erkenne ich nun den Nutzen der digitalen Welt, 
wie man via Telefon, Skype ….trotzdem irgendwie in Verbindung bleiben kann.  
 
2.        Die Norwegische Regierung hat seit 12.03. drastische Maßnahmen ergriffen, die vor 
allem die Reisen betrifft. Damit sind nicht nur die Auslandsreisen betroffen, sondern auch 
innerhalb des Flächen massig großen Landes. Dies bedeutet, selbst wer von Süd Norwegen 
nach Norden (also zu mir nach Harstad) fliegt, muss für ca. 2 Wochen in Quarantäne als 
Sicherheitsmaßnahme. Es sind alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt, der Tourismus ist 
so gut wie zum Erliegen gekommen, Schulen, Kindergärten, Universitäten, Restaurants , 
Sportanlagen, Schwimmhallen, Friseure, Massagesalons, Saunen   und vieles mehr ist bis auf 
weiteres geschlossen.  
 
3.        Da wir 3 unabhängigen Bistümer/ Prälaturen sind, so haben wir bis zum heutigen 
Datum 2 verschiedene Anordnungen. Für alle gilt das Gebot, kein öffentlicher 
Gottesdienst/Messe. Die Kirchen dürfen aber zum Gebet offen bleiben, unter 
Berücksichtigung der Vorsichtsmaßnahmen was den Abstand in der Kirche zu seinen 
Mitbetern betrifft (mindestens 1 Meter), In unserer Kirche ist ein Plakat gleich beim Eingang 
mit dieser Aufforderung aufgestellt. Es gibt auch einen Tisch beim Eingang der Kirche mit 
Handdesinfektionsmittel, einmal Handschuhe wer das zusätzlich möchte und einer 
Instruktion (Plakat) auf Norwegisch und Englisch zur Vorbeugung von Infektion. Im 
Unterschied zur Diözese Oslo und der Prälatur Trondheim, gilt diese Bestimmung (sie ist im 
Internett www.katolsk.nozu lesen ) bereits bis (mindestens) 15.04. in der Prälatur Tromsø. 
Oslo und Trondheim vorläufig nur bis 03.04.. Es gibt noch einen Unterschied, es ist möglich 
unseren Bischof Berislav (Tromsø) als Pfarrer zu ersuchen, die Firmungen selbst 
vorzunehmen, unter Berücksichtigung der Vorsichtsmaßnahmen, also nur eine kleine 
Gruppe (Familie…) und mit dem vorgeschriebenen Abstand in der Kirche. Das gleiche gilt 
auch für die Erstkommunion. Während Oslo und Trondheim all dies auf den Herbst 
verschoben hat. Was auch sehr schmerzlich ist, es gibt keine Katechese zur Zeit, die Beichten 
sind nicht im Beichtstuhl, sondern an einem anderen Ort mit wenn möglich 2 Meter Abstand 
zu vollziehen.  

http://www.katolsk.no/
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4.        Die Menschen reagieren eigentlich relativ gelassen und gehen diszipliniert mit den 
Bestimmungen um. Da wir aber eine Einwandererkirche sind, zum Beispiel unsere St. 
Sunniva  Gemeinde mit ca 950 Mitgliedern, ist der Prozentanteil der in Norwegen 
Geborenen nur 10.7 % durch Kurzarbeit oder Entlassung betroffen (die Ausländer trifft es oft 
als erstes).  
Da ich auch zusammen mit der Heilsarmee hier in Harstad, Essenspakete verteile, wurden 
wir vor großen Herausforderungen gestellt, sollen wir oder sollen wir es absagen. Wir kamen 
auf die Idee um eine Ansammlung von Menschen zu vermeiden, die Tüten schon vorher zu 
Packen und einfach eine fertige Tüte zu verteilen. Zugleich geschah die Verteilung auf der 
Straße um alle Vorsichtsmaßnahmen was besonders den Abstand betraf einzuhalten.  
  
5.        Wir alle hoffen, dass sich die Corona Virus Epidemie bald legen wird, oder auch eine 
Medizin  gefunden wird, um es zu stoppen/Heilen.  
Viele sind , und gerade unsere ausländischen Gemeindemitglieder, besorgt um ihren 
Arbeitsplatz und Zukunft. Was uns dieser Virus auch aufzeigt ist die Verletzbarkeit, ja 
Hilflosigkeit als Menschheit. Wir sind EINE Welt, die hängt zusammen. Aber auch das 
Zusammenwachsen in Solidarität, sei es nun im kleinen zwischenmenschlichen Beziehungen, 
oder Weltweit. Auch das wachsende Umdenken, wir können nicht alles, wir müssen die 
Natur mehr Achten, siehe Laudato Si von Papst Franziskus, wird mehr aktuell. Was mich 
persönlich beeindruckt in dieser schmerzlichen Zeit, ohne öffentliche Messen, Osterliturgie 
ist die universale Gebetsgemeinschaft, sowohl ökumenischer wie interreligiöser Art.  
  

Ihr P. Gunther Jäger, Norwegen 
 
 
Ghana, März 2020:  

(Irmgard Hilmer in Rücksprache mit Pfr. Renner) 
 
1. Im Moment spricht man in Ghana von 23 registrierten Fällen in zwei Großstädten. Pfarrer 
Renner selbst hat erst eine mehrwöchige Husten-Erkrankung überstanden und freut sich 
umso mehr über seine Besucher aus Deutschland. Gemeinsam blicken wir mit Sorge auf die 
Entwicklungen in Deutschland und auch weltweit, fühlen uns aber hier SEHR sicher. Wir 
leben im ländlichen Buschgebiet und hier sind die täglich ausfallende Stromversorgung und 
fehlendes Wasser naheliegendere Probleme. Noch ! 
  
2.  Nach unserem Empfinden [geht die Regierung] sehr umsichtig und sehr prophylaktisch 
[damit um]. So wurden wir beispielsweise bei der Einreise am Flughafen alle zur 
Händedesinfektion aufgefordert, die Körper-Temperatur aller Passagiere wurde gemessen, 
jeder hatte einen zusätzlichen Fragebogen auszufüllen, das Flughafenpersonal trug 
Mundschutz und an jedem Schalter gab es zusätzliche Händedesinfektionsmöglichkeit. Alles 
lief sehr ruhig, aber bestimmt ab. Wir kamen von den Flughäfen München und Amsterdam, 
da war von alledem gar nichts….. Unser Eindruck ist, dass hier die Prophylaxe schneller und 
intensiver umgesetzt wurden als in Deutschland – dort ging es erst mit Geboten und 
Verboten!! Unser Einreisetag war der 13. März 
 
3.  Seit Montag 16. März darf nur noch ein Pfarrer für sich allein den Gottesdienst 
zelebrieren. Dies wird nach Berichten von Priestern untereinander auch polizeilich 
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überwacht.  Wir selbst feiern den Gottesdienst mit Pfarrer Renner mit, da wir „in häuslicher 
Gemeinschaft leben“ und als Kantor und Lektorin fungieren. Am selben Tag wurden auch 
alle Schüler nach Hause geschickt, auch die 700 Kinder am Schulzentrum von Pfarrer Renner. 
Das ging innerhalb von 2 Stunden nach der Anordnung.  
  
4. Unser Eindruck ist, dass die Menschen sehr verständnisvoll und vorsichtig reagieren. Auf 
das obligatorische Händeschütteln wird total verzichtet.  Ein freundliches Lächeln macht es 
wett.  In Geschäften und Banken, bei Besuchen im Evangelisationszentrum oder beim 
Bischof, stehen Händedesinfektion bzw. „Veronika-Eimer“ zum Händewaschen parat. Und 
man wird auch freundlich, aber vehement aufgefordert dies zu tun. Es besteht in Ghana 
(noch) keine Ausgangssperre, aber es wird auf große Märkte und dgl. Verzichtet. Unsere 
Schüler sind besorgt um ihr Abitur und die Abschlussprüfungen. Dafür steht auch noch kein 
Termin fest. 
 
5. Die Sorge um eine flächendeckende Ausbreitung des Coronavirus ist schon groß. Denn die 
medizinische Versorgung ist ohnehin sehr schlecht. Überhaupt nicht zu vergleichen mit 
Deutschland. Wenn sich Coronavirus (trotz der vorbildlichen Prophylaxe) ausbreitet, wird es 
katastrophal und ist vermutlich mit einer sehr hohen Sterblichkeitsrate zu rechnen. Unsere 
große Hoffnung ist, dass die Menschen weiterhin die Prophylaxe so vorbildlich 
anwenden……   
 

Ihre Irmgard Hilmer, in Absprache mit Pfr. Renner, Ghana 
     
Philippinen, März 2020: 

 
Update:  
 
Heute (30.3.2020) hatten wir eine Sitzung der Leitung unserer Hochschule und dort wurde 
beschlossen, dass wir in diesem Semester bis Ende Mai keine Vorlesungen mehr haben. Die 
Professoren sollen den Studenten für die restlichen etwa vier Wochen, an den noch 
Vorlesungen werden, den Stoff, der zu studieren ist online mitteilen und dann die Prüfungen 
durch schriftliche Arbeiten ersetzen, die die Studenten erarbeiten müssen. Das neue 
Schuljahr wird wie üblich am 19. August beginnen, in welcher Art und wie dann die Situation 
sein wird, muss man sehen. Im Moment hoffen wir, dass sich die Lage dann einigermaßen 
stabilisiert haben wird. 
Den Todesfall in Labuan Bajo habe ich vielleicht erwähnt in meinem ersten Bericht. Es hat 
sich inzwischen herausgestellt, dass er nicht von Corona infiziert war. Wir haben daher in der 
Provinz Nusa Tenggara Timur bisher noch keinen bekannten Fall von Corona Infektion, 
unsere Provinz zählt im Moment noch zu den vier Provinzen Indonesiens, in denen noch kein 
Fall von Corona Infektion bekannt geworden ist. 
 

1. Mir persönlich geht es gut und ich habe auch keine Befürchtungen die Gesundheit 
betreffend, ich denke, ich bin kräftig und gesund genug, um eine eventuelle Infektion gut zu 
überstehen. Sollte es größere Schwierigkeiten geben, so ist das Gesundheitssystem in Flores 
so schlecht aufgestellt, dass man kaum Chancen hat, die nötige Intensivversorgung zu 
bekommen. 
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2. Was die Regierung betrifft, so habe ich mehr mit der Regionalregierung zu tun, die aber 
zum Teil Vorgaben der Zentralregierung durchführt. Es sind indonesienweit alle Schulen 
geschlossen. Auch wir in Ledalero haben keine Vorlesungen. Wir versuchen, den Studenten 
Aufgaben zu stellen, die sie in der vorlesungsfreien Zeit bearbeiten müssen. Es ist aber noch 
überhaupt nicht klar, wie die Lage sich in den kommenden Tagen und Wochen entwickeln 
wird. Wir haben in Flores bisher einen Todesfall, der auf das Coronavirus zurückgeführt wird. 
Das Virus ist also bei uns in Flores angekommen, aber wie verbreitet es schon ist, darüber 
gibt es keine Information. Da es bei uns keine Möglichkeit gibt, jemand auf das Virus zu 
testen, werden wir erst sehen, wie weit das Virus sich verbreitet hat, wenn die ersten Leute 
anfangen Symptome zu zeigen. Ich denke, dass dann die Verbreitung sehr rasch gehen wird. 

3. Außer dass die Schulen geschlossen sind, gibt es auch seit gestern eine nächtliche 
Ausgangssperre, die am Abend um 7 Uhr beginnt. Es war die Rede, dass Flughafen und auch 
der Seehafen geschlossen werden sollen. Aber die Information ist bei uns lückenhaft und 
dieses Schließen der Häfen war sehr kontrovers, weil ja bei einem gänzlichen Schließen auch 
der Güterverkehr betroffen wäre. Ich denke, das wird nicht durchgeführt werden. Bis jetzt 
habe ich von keinen größeren Engpässen an den Grundversorgungsgütern wie Reis gehört. 
Aber die Preise haben schon angezogen. 

3. und 4. Die Menschen sind bei uns noch recht unbesorgt, das Leben geht so einigermaßen 
seinen normalen Gang. Die Familien fühlen auch das Problem der geschlossenen Schulen 
nicht so sehr, weil die Kinder ja bei uns nicht ans Haus gebunden sind, die können hinaus 
und wie ich so sehe, treffen sie sich auch viel und denken nicht ans Abstandhalten. Die Sache 
mit dem Abstand halten, das ja eigentlich die einfachste und effektivste Art wäre, 
Infektionen zu vermeiden, findet wenig Anklang in der Bevölkerung. Man ist traditioneller 
Weise nahe aufeinander und viele sehen noch keine Notwendigkeit, da strikt auf Abstand zu 
halten, weil die Krankheit einfach noch nicht konkret bei uns angekommen ist. Aber es gibt 
jetzt schon das zweite Mal am Sonntag keine Gottesdienste in den Pfarreien, das hat viele 
Leute schon betroffen gemacht, ein Sonntag ohne Gottesdienst ist für viele doch irgendwie 
kein Sonntag. Ganz schwer trifft es die Leute, dass keine Gottesdienste zur Beerdigung und 
bei verschiedenen Totengedenken, wie nach vier Tagen, wenn das Kreuz auf dem Grab 
gepflanzt wird, geben soll. 

5. Die Probleme haben bei uns noch nicht richtig begonnen und es lässt sich schwer 
einschätzen, wie es wird, wenn eine größere Anzahl von Leuten ernstlich krank wird. Vor 
allem haben wir kein Gesundheitssystem, das einer größeren Belastung gewachsen sein 
könnte. Wer ernstlich krank wird, hat kaum eine Chance, auch haben die meisten Leute 
nicht die Finanzen, um einen längeren Krankenhausaufenthalt zu bezahlen. Ich nehme an, es 
wird daher eine ganze Reihe von Todesfällen geben. Aber die Bevölkerung von Flores ist im 
Vergleich zu Europa jung, so wird sich die Lage doch auch nicht zu dramatisch gestalten. 
Aber Genaueres kann  man im Moment nicht sagen 

Soviel ein paar Bemerkungen von mir zur Lage auf Flores, in der Umgebung von Maumere. 

Ihr P. Kirchberger, Philippinen 
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Simbabwe, März 2020: 

 

1. Mir persönlich geht es gut und auch meiner Gemeinschaft von 15 Schwestern im 
Mutterhaus der Missions-Dominikanerinnen (Strahlfeld) in Harare. Natürlich da ist 
Ungewissheit, Angst und ein wenig Aufregung dazu. Die Schwestern, die im Schulunterricht 
sind, geben ihre Unterrichtsstunden per on-line und auch unsere jungen Schwestern, die 
studieren, haben ihre on-line Lektionen. Also wir sind nicht alle arbeitslos, trotz des 
Lockdowns. 

2. Die Regierung hat alle Schulen geschlossen und ab morgen soll ein komplettes Lockdown 
für 21 Tage beginnen. Die Polizei und die Armee sollen die Straßen bewachen und sehen, 
dass niemand Unbefugter auf der Straße ist. Natürlich sind solche Leute, die mit 
Krankenpflege zu tun haben, einige in sozialen Berufen, in Regierungsbüros und in 
Lebensmittelgeschäften im Dienst Alle Versammlungen sind verboten. 

3. Die Kath. Kirche hat alle Kirchenveranstaltungen abgesagt, auch die Messe. Die Kirchen 
sind geschlossen. Die Priester dürfen die Messe nur privat, alleine zelebrieren. Kein 
Weihwasser soll in den Kesselchen sein, kein Friedenskuss, kein Händehalten. Das ist 
natürlich für die Osterzeit ein großes Opfer. 

4. Die Menschen sind natürlich sehr nervös. Werden wir genügend zu Essen haben? Wir 
verlieren unsere Arbeit und unser Einkommen. In manchen Geschäften sind etliche 
Lebensmittel ausverkauft, wie Maismehl, das Hauptnahrungsmittel hier. Zucker nur zwei 
Päckchen per Kunde. Brot ist oft wenig und so teuer, dass sich arme Leute kein Brot mehr 
leisten können. Wie befürchten großen Hunger. Weil wir ein Brunnenwasser haben, 
kommen die Leute um ihre Behälter aufzufüllen. Aber morgen soll die große Sperre 
beginnen, was dann? 

5. Unsere Probleme sehen wir in der Armut, die größer wird mit den Einschränkungen des 
Corona Virus. Hunger, keine Überlebensmittel, wie Einkommen, Arbeit, Miete bezahlen... 

Unsere Waisenkinder waren heute noch einmal da, um Essen zu holen, aber was dann - drei 
Wochen lang Ausgehverbot. 

Hoffnung sehen wir nur darin, dass hoffentlich diese Situation bald vorbei ist. Medizin und 
Krankenhausplätze und Krankenhauspersonal ist alles zu knapp. 

Nur Gottvertrauen und Gebet kann uns durch diese Zeit weiterhelfen. 

Wir sind alle im gleichen Boot und hoffen und wissen, dass auch Jesus bei uns sein wird und 
uns nicht untergehen lässt!!! 

Ihre Sr Ferrera Weinzierl OP, Simbabwe 
 
 
Ebenfalls aus Simbabwe: 
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1) Wir Schwestern  im Haus der Anbetung sind fast alle über 80 Jahre alt und 
dementsprechend gefährdet. Unsere Regional Priorin und ihr Rat haben besondere 
Vorkehrungen getroffen um uns zu beschützen: keine Besuche von anderen Schwestern und 
Außenstehenden. Unsere Kapelle ist für Außenstehende geschlossen aber wir haben das 
große Privileg einer tägliche heiligen Messe. Wir halten uns an alle gegebenen Vorschriften 
und bitten Gott daß er uns vor dem covid-19  Virus beschützt. 
 
2)  Von der Regierung hat man das Gefühl, daß sie die Gefahr nicht so ernst nimmt. Aber 
wenigstens läßt sie die Fluggäste aus anderen Ländern kommend kontrollieren ob sie den 
Virus haben. Ein einheimischer Geschäftsmann (38) der von Amerika kam, hatte den Virus, 
wurde gleich isoliert, konnte aber nicht mehr geholfen werden, ich weiß nicht genau durch 
welche Unzulänglichkeiten, und ist gestorben. 
Unsere Schulen sind geschlossen. 
 
3) Die Katholische Kirche hat an alle ihr zugänglichen Stellen ein Warnsignal und Vorschriften 
erlassen: keine öffentlichen Gottesdienste bis auf weiteres, keine Veranstaltungen religiöser 
Art und vor allem, was Afrikaner am Schwersten trifft, keine öffentliche Beerdigungen. Alle 
Pastoralarbeit soll so weit wie möglich per Media geschehen. Ein Handy haben alle, selbst 
die Ärmsten. Ein jeder ist auf "WhatsApp", ein Zweig von "Facebook".  
 
4) Die Reichen versuchen sich mit ihrem Geld zu schützen und organisieren Privatkliniken für 
sich. Die Armen leiden weiter, manche versuchen einander zu helfen, alle vertrauen auf 
Gott, daß er sie beschützt und es nicht zu einem richtigen Ausbruch des Virus kommt.  
 
5)  a) Probleme:  Die Ärzte in den öffentlichen Krankenhäusern haben, als Ernährer ihrer 
Familien,  gedroht zu streiken, weil sie keine Schutzbekleidung bekommen. Die Regierung, 
wie gewöhnlich, sitzt auf dem Zaun und wartet bis das Ausland hilft.  
     b) Hoffnung: Ich habe Hoffnung, daß wir in diesem Teil der Welt verschont bleiben, wenn 
wir uns an die Vorschriften halten. Ich glaube, die meisten Leute sind dazu bereit. Gott wird 
uns beschützten, schon darum, weil das Volk so tragfest  und geschult im Leiden ist, schon so 
viel ausgehalten hat, daß es auch diesmal wieder durchkommt.  
 
Dies sind meine persönlichen Ansichten, ich bin bereit sie gegen solche, die der Wahrheit 
näher kommen, zu vertauschen.    
 

Ihre Sr. Clarina Freund, Simbabwe 
 
 
 
Peru, März 2020: 

 
 
Heute (26.03.2020) habe ich zusammen mit den Mitschwestern mir die ganze tägliche Rede 
("keine öffentliche Kundgebung") unseres Präsidenten angehört. Wir haben dazu jetzt extra 
die virtuelle Messe 1/2 Stunde vorverlegt. Da wurde u. a. verkündet, dass der 
Ausnahmezustand vorläufig bis 12. April verlängert wird. Aber was ich noch besonders 
erwähnen will, weil ich es im anderen Brief nicht getan habe, betreffs der Maßnahme der 
Regierung: Die erwiesenermaßen sehr armen Leute bekommen finanzielle Unterstützung 
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vom Staat, ausgemacht in Übereinkunft aller zuständigen Ministerien. Das funktioniert 
schon, wenigstens in Lima sah man lange Warteschlangen vor den betreffenden Banken. Die 
genaue Regelung wäre zu umständlich zu erklären. Auch gibt es gewisse 
Zahlungserleichterungen für den Monat April, für die Unternehmen, die jetzt keine 
Einnahmen haben, und so einiges mehr zum besten der Bevölkerung. Damit kommen auf 
den Staat unheimliche Mehrkosten zu. Aber der Präsident vertraut fest darauf, dass nach 
(hoffentlich möglichst baldiger) Normalisierung der Lage das Defizit allmählich wieder 
aufgeholt werden kann. Ja, das gebe Gott! 
 
 
 
1. Mir persönlich geht es bisher noch sehr gut. Nachdem ich die älteste Mitschwester hier 

im Konvent von Sta. Maria Goretti bin, unter im ganzen 14 Schwestern, und überhaupt in 

Peru, und die alten Leute (hier: de la tercera edad – ab 65) als besonders gefährdet 

gelten, passen meine Mitschwestern unheimlich auf mich auf, aber auch selbst lassen sie 

alle Vorsicht walten. 

 
2. Was die Regierung betrifft, war unser Präsident einer der ersten von Lateinamerika, der 

ganz strikte Massnahmen verfügt hat, die allerdings, wie hier halt so üblich, von vielen 

nicht befolgt werden, wodurch immer noch strengere Verfügungen herausgegeben 

werden. Hier hatten wir schon am Montag, den 2. März, mit dem Unterricht begonnen, 

nachdem die Lehrkräfte schon im Februar  kommen mussten zur Vorbereitung des 

Schuljahres, nach den Ferien im Januar. Die Staatsschulen sollten am 16.03. anfangen.  

Da plötzlich hiess es am 11.03., dass alle Schulen bis voraussichtlich 30. März geschlossen 

bleiben müssten. Bald wurde diese Massnahme auch auf die höheren Studien 

ausgedehnt. Dann wurde verfügt, dass niemand ausser Haus gehen dürfe, ausser um 

nötige Einkäufe (Lebensmittel, Medikamente) zu tätigen. Auch alle anderen Geschäfte  

müssen geschlossen bleiben. Auch unsere Poliklinik nebenan bleibt zu. Es kommt auch 

kein Personal zum Arbeiten.  Aber nachdem viele Menschen, wie schon erwähnt, sich 

nicht daran hielten, wurde inzwischen strenge Ausgangssperre verhängt von 20 Uhr bis 5 

Uhr, mit Ausnahmezustand. D. h. wer draussen erwischt wird, kann festgenommen 

werden. Wir im Konvent können es ja gut aushalten bei dieser Quarantäne, wir haben  

viel Platz im Haus und einen Garten, aber die armen Leute, die oft eine zahlreiche Familie 

in 1 oder 2 Zimmerchen oder Hüttchen haben? Im Konvent haben wir an sich nur ganz 

wenig Personal angestellt, das nun auch nicht kommen kann. So haben die Schwestern 

die ganze Arbeit, wie Kochen, Putzen, usw. unter sich aufgeteilt (ich wieder 

ausgenommen).      Der Präsident hält übrigens fast täglich eine Ansprache ans Volk, die 

dort sehr gut ankommt, weil sie ganz vernünftigund ausgewogen ist. In Peru geht es uns 

bis jetzt noch verhältnismässig gut. Ich habe nur die Daten von vorgestern, Samstag, zur 

Hand. Da waren es landesweit 5 Todesfälle, und 318 angemeldete Infizierte. Der erste 

Infizierte, der das Virus aus Spanien mitgebracht hatte, und seine Familie, sind schon 

wiedergenesen.   
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3. Was die katholische Kirche betrifft, gab die Bischofskonferenz die Anweisung heraus, wir 

sollen genau die Bestimmungen der Regierung befolgen. Im übrigen sind es genau die 

gleichen, wie ich im Regensburger Bistumsblatt von der deutschen Bischofskonferenz 

gelesen habe (kurz vor der Sperre bekam ich wieder einmal 4 Bistumsblätter auf einen 

Schlag…) Handkommunion wird zur Pflicht gemacht, Friedensgruss nicht mit Umarmung 

oder gar Kuss, sondern nur eine Geste aus der Entfernung. Auch die Kirchen müssen jetzt 

zugesperrt bleiben. Aber wir feiern hier jetzt immer um 12 Uhr eine Messe am Bildschirm 

mit, meistens aus Kolumbien über YouTube, heute aus El Salvador, zum 40. Jahrestags 

des Maryriums des heiligen Bischofs  Oscar Arnulfo Romero dort ein Festtag. 

Kommunizieren können wir auch, nachdem wir wir noch genügend konsekrierte Hostien 

in der Kapelle haben. Auch nützen wir die Zeit aus, um öfters einmal eine Singstunde zu 

halten, um ältere Lieder aufzufrischen oder (die jungen) neu zu lernen. Also, ausser der 

Sorge, was noch alles kommt, können wir es gut aushalten. 

4. Die Antwort auf diese Frage ist bereits oben mit eingeschlossen. 
 
5. Konkrete Probleme und Hoffnungen. 

Ein konkretes Problem ist  der Verzug in allen Arbeitsbereichen, und der Ausfall der 
entsprechenden Einnahmen, denn das Personal muss ja weiter bezahlt werden, wie auch 
die übrigen Ausgaben bestritten. Wir hoffen nur, dass diese Lage sich möglichst bald 
bessert und wieder ein normales Leben beginnen kann. 
Was die Hoffnung betrifft, wird in entsprechenden Artikel in der Zeitung immer darauf 
hingewiesen, dass das jetzt eine gute Gelegenheit bietet, dass sich die Familien (und 
auch wir als Gemeinschaft) wieder näher kommen, sie sollen nur diese Zeit gut 
ausnützen, nachdem sonst vielfach kein geregeltes Familienleben mehr zustande kommt. 
Vor allem sollen sich die Eltern jetzt mehr ihren Kindern widmen.  
Eine Hoffnung ist auch, dass durch diese Pandemie sich die Menschen im allgemeinen 
näher kommen, nachdem die nicht nach Arm und Reich fragt. So sieht man auf 
Weltebene, dass auch Regierungsoberhäupter und Fürsten, auch Bischöfe – wie auch 
hier schon einer - betroffen werden, nicht nur das gewöhnlich Volk, und praktisch alle 
Völker der Erde. Sollte diese “Pest” die ganze Menschheit einander näherbringen durch 
das gemeinsame Leid, hätte sie trotz allem auch ihr Gutes. 
 

Ihre Sr. Consilia Franz, Peru 
 


