
       Da wir uns unter diesen Umständen kaum um den Altar  
     unseres  Herrn versammeln können, lasst uns wenigstens ein    
    Gebet der Hoffnung hinauf zum Himmel senden. Es ist nicht das   
  erste Mal, dass Menschen nasse Füße bekommen haben. Sie haben  
 schon ganz andere Katastrophen überstanden.  
Aber eines Tages werden die Wasser wieder zurückgehen. Die Sonne 
wird wieder scheinen. Die Blumen werden wieder blühen. Über eine 
Weile werdet auch ihr zurückkommen, und wir werden wieder begin-
nen. Alle gemeinsam.  
Wir werden wieder das Hämmern aus der Werkstatt unseres Freun-
des Peppone hören, unseres geliebten Bürgermeisters,  die Säge     
von Bionda wird wieder durch den ganzen Ort zu hören sein, und    
das Pochen aus der Werkstatt des Schusters Rocca, das uns so oft     
im Schlaf gestört hat. Wie oft haben wir uns über den Lärm geärgert   
– und wie sehr vermissen wir ihn jetzt!  Auch das Geschrei unserer 
Kinder, wenn sie durch die Straßen tobten . . . 
Erinnern wir uns in späterer Zeit, wie wir uns als Brüder und Schwes-
tern in Not und Gefahr geholfen haben. Wir werden, jeder auf seine 
Weise, mit Gottes Hilfe, kämpfen. Auf dass die Sonne wieder heller 
scheine. Auf dass die Blumen noch schöner blühen. Auf dass die Not 
eines Tages ein Ende haben möge. In unseren Städten und Dörfern. 
Unsere Zwietracht werden wir vergessen, und wenn uns der Zorn 
  packen will, dann werden wir nur lächeln.   Alles  
                         wird 
                       leichter 
                           sein!  

Die Visionen des Don Camillo  

Eine Mutmach-
Methode für 
Krisenzeiten 
 
Wer erinnert sich 
noch an die Don-
Camillo-Filme aus 
den 50-er Jahren?  
Da gibt es zum Bei-
spiel die berührende 
Szene mit der Flut-
katastrophe. Das 
Dorf ist bereits eva-
kuiert, nur Don Ca-
millo bleibt in der 
Kirche und hält, knie-
hoch im Wasser, eine 
Predigt, die auf wun-
dersame Weise alle 
hören können. 
Er hat Visionen.  
Er schaut in die Zu-
kunft: Wir werden…. 
Und schaut aus der 
Zukunft in die Gegen-
wart:  
Wir werden uns  
erinnern… 
 
Herzliche Einladung 
zu einer kleinen 
Mutmacher-Übung 
für Zeiten wie diese: 
 
Drei emotionale 
Sätze mit ICH WERDE 
/ WIR WERDEN … 
 
Und drei mit 
ICH WERDE MICH /  
WIR WERDEN UNS 
ERINNERN … 
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