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in Coronazeiten halten wir zusammen 

 



Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

mit dem Bild Christus und Menas, Jesus und sein Freund wollen wir 

etwas Mut machen in dieser unsicheren und mitunter schweren Zeit. 

Dieses Bild begleitet uns bei unserem Lydiagebet. Normalerweise treffen 

wir uns dazu an jedem 3., 13. und 23. eines Monats (werktags). Lydia 

ist die erste Person in Europa, die (von Paulus) getauft worden ist. Die 

Türen ihres Hauses standen offen. Dort haben sich die ersten Christen 

zum Austausch und zum Gebet getroffen. Das heißt: Dort fanden immer 

Begegnungen statt. Deshalb haben wir auch unser regelmäßiges Treffen 

im Verena-Heim, Kappelberg 2 in Augsburg nach ihr benannt. Wir 

treffen uns dort zum Gebet, zur Musik und zur Begegnung im Anschluss 

im Café.  

Lydia ist zudem auch noch eine Zusammensetzung der ersten 

Buchstaben von Liturgie und Diakonie. Wir denken und feiern diese 

beiden Grunddienste der kirchlichen Gemeinschaft zusammen. In der 

Liturgie denken wir an Menschen, denen es nicht so gut geht und beten 

für sie.  

In der Coronazeit haben wir alle unter der Situation zu leiden. Wir 

können nicht zusammenkommen und feiern. Deshalb haben wir diesen 

unseren Impulsbrief auch nach Lydia benannt. Lydia hat den Menschen 

damals Mut zugesprochen. Auch wir wollen Euch Mut zusprechen. 

Gleichzeitig können wir miteinander in einer virtuellen Kapelle 

Gottesdienst feiern. Zusammen mit dem Blindenbund gibt es 

regelmäßige Telefongottesdienste und auch das Lydiagebet feiern wir 

auf diese Weise. Das bedeutet: Wir hören uns am Telefon und können 

auf diese Weise miteinander feiern, obwohl wir zum Teil weit 

auseinander wohnen. So nehmen im Moment viele nette Leute an 

unseren Angeboten teil, die normalerweise wegen des langen Weges 

gar nicht teilnehmen könnten.       



Die Gedanken für diese schmerzvolle Zeit sollen helfen, die Zeiten, in 

denen wir uns nicht begegnen können, zu überbrücken.  

Ich möchte da mit einem österlichen Treffen des heiligen Franziskus 

beginnen: 

  

 

 

Basilika San Francesco in Assisi: 

Franziskus trifft den Bettler (Giotto) 

 

 

Lange Jahre ist Franz von Assisi auf der Suche. Er ist auf der Suche 

nach Ansehen, Geld und Erfolg. Doch er wird nicht wirklich glücklich 

dabei. Vieles probiert Franziskus: Tuchhändler, Ritter, Baumeister, doch 

bleibt er ein Suchender. Dann trifft er vor der Stadt einen Bettler, auch 

einem Aussätzigen begegnet er. Er ahnt, dass der Aussätzige sein 

Bruder ist, dass der ein lebendiges Herz und ein Gesicht hat. Sein Leben 

wird buchstäblich auf den Kopf gestellt. Er kommt zum Nachdenken! 

Im Augenblick wird durch das Coronavirus auch in unserem Leben vieles 

auf den Kopf gestellt. Ich muss mich von gewohnten Dingen trennen. 

Das tut weh, ist zuerst fremd, aber es macht auch weit und eröffnet 

neue Ideen und Perspektiven. Vielleicht gibt es in dieser Zeit 

Gelegenheit, dafür mal andere Dinge neu wahrzunehmen!  

Franziskus ist vom Pferd herabgestiegen, um diesem Aussätzigen auf 

Augenhöhe zu begegnen. Er hat danach alle Suche nach Erfolg und 

Ansehen aufgegeben. Franziskus hat sein bisheriges Leben ganz über 

den Haufen geworfen. Auf Augenhöhe mit allen Menschen war er nun 

unterwegs. Das ist für uns leider im Moment nicht möglich. Es wird aber 

wieder andere Zeiten geben. 

Ich weiß nicht, ob mancher sein Leben durch die Coronakrise völlig 

ändern wird. Doch ein jeder ist gefragt, wie er diese Krise meistert. Wir 



wissen und dürfen fest hoffen, dass unsere Zeit auch wieder besser 

wird. Aber was können wir in dieser Zeit lernen?  

Vielleicht können wir das beherzigen, was Heinz Pangels am 21. Januar 

2002 an Pfarrer Anton Kner, Untermarchtal geschrieben hat, dem ein 

Krankenhausaufenthalt bevorstand (leicht verändert): 

 

LASSENKÖNNEN 

Vieles anderen ÜBERRLASSEN; 

Viele Dinge BLEIBENLASSEN; 

Auf sich beruhen LASSEN; 

Sich auf andere VERLASSEN; 

Manche Dinge WEGLASSEN; 

Viele Dinge ZULASSEN; 

Viele an sich VORBEI LASSEN; 

Manche Dinge DURCHLASSEN; 

Sich auf Vieles EINLASSEN; 

Viele Dinge LOSLASSEN; 

Sich manches GEFALLENLASSEN; 

Viele Dinge FALLENLASSEN; 

Sich manches SAGENLASSEN; 

Es bei Gesprächen am Hörer oder  

vom Balkon BELASSEN; 

Sich ein gutes Buch VORLESENLASSEN; 

 

Wenn alles vorbei ist, mögen wir nie mehr als selbstverständlich 

erachten: 

Den Handschlag mit einem Fremden, volle Regale im Supermarkt, ein 

Fest mit netten Leuten feiern, ein überfülltes Theater, Freitag abends 

ausgehen, dem Herrn im Sakrament begegnen dürfen, Kaffee mit einer 

Freundin, Gesänge im Stadion, jeden tiefen Atemzug, das Leben selbst. 

 



Wenn dies alles endet, mögen wir feststellen, 

dass wir etwas mehr so geworden sind, 

wie wir sein wollten, 

wie wir sein sollten, 

wie wir hoffen, sein zu können. 

Und mögen wir auf diese Weise 

besser zueinander sein, 

weil wir das Schlimmste überstanden haben. 

 

Was können wir jetzt tun? Zum Beispiel eine Tasse Trost trinken! Was 

soll das denn heißen? Das ist ein merkwürdiges Bildwort aus dem 

Niederländischen (een bakkie troost). Was braucht es also? Etwas 

wärmendes, und sei es „nur“ ein guter Gedanke, ein lesenswertes Buch, 

ein schönes Bild, eine Begegnung von Balkon zu Balkon oder über den 

Gartenzaun, oder buchstäblich eine leckere warme Tasse Kaffee/Tee 

oder Kakao! Damit es auch in diesen Zeiten warm wird ums Herz. 

Stoßen wir unserem Gesprächspartner am Telefon zu und sagen ihm: 

„Gut, dass es Dich gibt.“ Auch das ist einfach schön oder gar tröstlich; 

eine Begegnung, die verbindet und guttut – eine Tasse Trost. 

Am 2. Februar haben wir Mariä Lichtmeß gefeiert, das Fest der 

Darstellung des Herrn im Tempel. Da heißt es über den greisen Simeon, 

er wartete auf den Trost Israels. Der Trost Israels, das ist der Messias, 

der Retter. Und er nahm das Jesuskind in die Arme und erkannte ihn, 

den Trost. Ist das nicht schön? Trost, Trösten, eine Tasse Trost trinken: 

Das sind österliche Gedanken in diesen Tagen. Und darauf einen Kaffee 

(oder Tee). Lasst’s Euch schmecken!  

 

Das wünscht Euch Thomas Schmidt 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Psalm 91 Unter dem Schutz des Höchsten 

 

Wer im Schutz des Höchsten wohnt / 

und ruht im Schatten des Allmächtigen, 

der sagt zum Herrn: «Du bist für mich Zuflucht und Burg, / 

mein Gott, dem ich vertraue.» 

Er beschirmt dich mit seinen Flügeln, / 

unter seinen Schwingen findest du Zuflucht, / 

Schild und Schutz ist dir seine Treue. 

Denn der Herr ist deine Zuflucht, / 

du hast dir den Höchsten als Schutz erwählt. 

Dir begegnet kein Unheil, / 

kein Unglück naht deinem Zelt. 

Denn er befiehlt seinen Engeln, / 

dich zu behüten auf all deinen Wegen. 

 

 

Mir gefällt dieser Psalm sehr gut und er gibt mir Trost.  

Ich hoffe Dir und Ihnen geht’s genauso.  

                        

Herzliche Grüße von Thomas Göppel 

 

 

 



Gedanken in der Osterzeit – von Michael Geisberger 

 

Grün 

 

Ich mache Mittagspause 

und sitze im Park am Roten Tor. 

Die Sonne strahlt. 

 

Alle jungen Blätter leuchten grün. 

Blatt-grün 

Frühlings-grün 

Wald-grün 

 

Hoppla! 

Da stört doch was? 

Ein Baum ist nicht grün! 

Der Baum hat Blätter. 

Aber die Blätter sind anders. 

 

Mitten in der Wiese 

steht ein Baum mit 

leuchtend roten Blättern. 

Herrlich! 

Das ROT und das GRÜN, 

beides erfreut mein Auge 

und mein Herz. 

Schön, dass ... 

 

Ja, schön, dass ... 

Wie ergänzen Sie diesen Satz? 

Was fällt Ihnen dazu ein? 



 
Auf die Sichtweise kommt`s oft an 
 

Es gibt aktuelle Herausforderungen im Leben, die momentan unlösbar 

erscheinen.  Auch gibt es Enttäuschungen, Niederlagen, Schmerzen, die 

nie vergehen. Wie können wir damit umgehen? Diese Geschichte erzählt 

und kann vielleicht helfen, wie du mit unlösbaren Problemen umgehen 

kannst. Alles Gute und eine gesegnete Zeit wünscht Dir Carolin Aumann  

 

Eine Frau  entschloss sich, einen Garten anzulegen. Sie bereitete den 

Boden vor und streute den Samen der schönsten Blumen aus. 

Der Frühling kam und die Saat ging auf. Doch mit ihr wuchs auch der 

Löwenzahn. 

„Löwenzahn, dieses Unkraut in meinem Garten? Das darf nicht sein“, 

dachte die Frau. Also versuchte sie, das Unkraut zu vertreiben. Nichts 

half jedoch, immer wieder tauchte neuer Löwenzahn aus dem Boden 

auf. 

So ging die Frau in die Stadt und befragte den weisen, erfahrenen 

Hofgärtner des Königs, wie er den Löwenzahn in den Griff bekäme. Der 

Hofgärtner schlug dieses und jenes vor, aber alles hatte die Frau bereits 

ohne Erfolg selbst versucht. 

Eine Zeit lang saßen die beiden zusammen und schwiegen. Plötzlich 

schmunzelte der Hofgärtner und schaute die ratlose Frau an und sagte: 

“Wenn denn alles, was ich dir vorgeschlagen habe, nichts genützt hat, 

dann gibt es nur noch einen Ausweg: Lerne, den Löwenzahn zu lieben.” 

(aus Typisch: Kleine Geschichten für andere Zeiten S. 26/27) 

 

 

 



 

 

 

 

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; 

wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele. 

Psalm 139,14 

 

 

 
 
 

 

Der Löwenzahn 


