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in Coronazeiten halten wir zusammen, Teil 2 



„Ich bin bei Euch alle Tage, bis die Erde endet“ 

  

 

  
 
   Ostern heißt: Jesus lebt  
   und bereitet uns eine Wohnung 
 

An Pfingsten schenkt uns Gott 
Freude, Leben und Gemeinschaft 

    

Dieses Bild könnt Ihr als Karte ausdrucken für einen guten Freund oder 
eine gute Freundin oder für Eure gute Stube! 
 
Ihr könnt Euch einfach auch mal Zeit nehmen, um ein Mandala zu 
malen. Das ist nicht nur für Gottes kleine Kinder eine schöne Art und 
Weise zur Ruhe zu kommen. Mandalas findet Ihr zuhauf im Internet.  
 

Lasst es Euch gut gehen wünscht Euch Thomas Schmidt 

 

 



 

                       Der schönste Gedanke ist  

 

In der momentanen Situation finde ich es so wichtig, dankbar zu sein, 

gerade auch für die kleinsten Dinge. 

Danke, lieber Gott für … 

• das Vogelgezwitscher am Morgen; 
• die warmen Sonnenstrahlen; 
• die herrliche Blütenpracht; 
• das aufbauende Telefonat … 
 

Eine gute Gewohnheit ist es, unseren Tag mit einem Dank zu beenden. 

Das können wir in Gedanken machen oder in dem wir ein 

„Dankbarkeitstagebuch“ führen. 

Wenn wir auf unseren Tag zurückblicken, dann achten wir bewusst auf 

das Schöne, das Gelungene, das Erfreuliche, auf alles, für das wir 

Dankbarkeit empfinden, und notieren dieses in unserem 

Dankbarkeitstagebuch. 

Gute Fragen dabei sind: 

• Was war heute mein glücklichster Moment? 
• Was waren heute meine schönsten Erlebnisse? 
 

Die Dankbarkeit lässt uns wahrnehmen, dass wir trotz aller 

momentanen Entbehrungen in einer reichen Fülle leben. Wir fühlen uns 

dadurch beschenkt, voller Freude und Geborgenheit. 

 

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit voller Dankbarkeit und Fülle, 

Ihr Thomas Göppel  

 

 

 

 



Psalm 116: „Sei nun wieder zufrieden, meine Seele; 

denn der Herr tut dir Gutes.“ 

"Das ist heut nicht mein Tag. Nein, das kann ich nicht. Das habe ich 
falsch gemacht." Die Liste von negativen Selbstgesprächen kann schier 
endlos sein. Oft rattert es in uns, der Faden an negativen Gedanken 
reisst nicht ab, wir sind unruhig, aufgewühlt, unzufrieden. Unser 
Denken ist das Selbstgespräch der Seele (Platon). Negative 
Selbstgespräche sind eher der Alltag, oder? 

Wie schön, wenn es bei Dir nicht so ist. Auf alle Fälle lade ich Dich ein, 
heute positiv von Dir und anderen zu denken, zu reden: nur für diesen 
einen Tag, nur für diese Stunde, nur für diesen einen Augenblick. (frei 
nach Papst Johannes XXIII.) 

Satz für diesen Tag: 

"Schön, dass es Dich und mich  gibt – 

Du bist großartig und Du bist wichtig. 

Ich bin großartig und wichtig!" 
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TMG 2012 

 

Eine gesegnete Zeit wünscht Dir/Ihnen Carolin Aumann 

 

 

 



 

vermissen 
vermissen ist wie ... 

• fehlen 
• suchen 
• trauern 
• Sehnsucht haben 
• nicht genug haben 
• ... 

 

Was vermisse ich, ... 

• Sonne oder Regen? 
• Wärme oder Kälte? 
• Begegnung oder Alleinsein? 
• Arbeit oder Freizeit? 
• Lachen oder Weinen? 
• ... 

Was vermissen Sie? 

 

Was ist das Gegenteil von vermissen? 

• finden? 
• bekommen? 
• entdecken? 
• "im Überfluss haben"? 
• besitzen 
• ... 

Was ist für Sie das Gegenteil von vermissen? 

 

Wenn Sie nicht vermissen, 

sind Sie dann 

glücklich? 

 

Liebe Grüße und gesund bleiben, Michael Geisberger 

Impulse in Gebärdensprache unter www.taub-und-katholisch.de 
 

 


