
    G 
 E 

 

    MutmAchende 

      N 
       K 
        E 
         N 
in Coronazeiten halten wir zusammen, Teil 4 

 
 



Gottes Liebe ist wie die Sonne 

Der Sommer steht vor der Tür. Die Eisheiligen liegen hinter uns. Wir freuen uns 
auf die Sonne, wünschen Sie uns jeden Tag.  
Die Sonne wärmt uns, macht den Tag und unser Leben hell.  
Allerdings, die Sonne können wir oft nicht sehen, wir können sie nur spüren. 
Trotzdem ist sie da. Das finde ich einen tröstlichen Gedanken.  
Wenn wir sie auch nicht sehen, sie ist immer und überall da. Manchmal verhüllen 
Wolken die Sonne am Himmel. Aber wir wissen: Sie ist 
doch da. Selbst in der dunklen Nacht ist sie da.  
So wie mit der Sonne, stelle ich es  mir mit der Liebe Gottes vor. Egal, wie 
traurig, schwer und verzweifelt mein Leben auch ist: Gottes Liebe ist da. Selbst 
wenn ich sie nicht spüren kann, Gott ist mit seiner Liebe da. Da hilft mir, 
manches geht dadurch einfacher.  
Da fällt mir ein Lied, das ich sehr gerne singe und auch die Bewegungen dazu 
gefallen mir sehr. "Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da. 
Streck dich ihr entgegen, nimm sie in dich auf". Mir hilft das in schwierigen 
Zeiten, wenn ich das Lied singe, mit meinen weitgeöffneten Armen die Sonne 
einfange und aufnehme bis ins Herz hinein. Probieren Sie es doch mal.  
Heute schon freue ich mich, wenn wir bei einer der nächsten Begegnungen dieses 
Lied miteinander singen dürfen. Egal, wie gut oder schlecht es mir geht, nach 
dem Singen dieses Liedes, geht’s mir in jedem Falle irgendwie besser. Alles Gute, 
eine gesegnete, sonnige Zeit wünscht Ihnen/ Euch  

Carolin Aumann 

 
            (pexels) 

Gottes Liebe ist wie die Sonne, 

sie ist immer und überall da. 

 

1. Streck dich ihr entgegen, nimm sie in dich auf.  
2. Hinter dunklen Wolken, scheint sie strahlend hell. 
3. Sie mag die verändern, macht das Leben hell.  
4. Gib die Liebe weiter, auch an den, der dich nicht lieben  will. 

        (Paul Ernst Ruppel) 
 

 



Papst Franziskus lädt zum  
gemeinsamen Gebet ein 
Vor 5 Jahren hat Papst Franziskus den Brief („Enzyklika“) 
„Laudato si – Über die Sorge für das gemeinsame Haus“ geschrieben. Das 
gemeinsame Haus ist unser Planet Erde. 
Der Papst schreibt „an jeden Menschen [...], der auf diesem Planeten 
wohnt“ – also auch an UNS! 

Inhalt der Enzyklika sind die Zukunft der Welt, die Zerstörung der Umwelt 
und die Not der armen Menschen. 

Laudato Si’ lehrt uns, dass “alles miteinander verbunden ist”. Der heilige 
Franziskus ist Vorbild „für die Achtsamkeit gegenüber dem Schwachen und 
für eine froh gelebte Ökologie“. 

2020 feiern wir 5 Jahre Jubiläum! Katholiken verbinden sich solidarisch für 
eine gerechtere und nachhaltigere Zukunft. Katholiken überall denken 
gemeinsam nach, beten zusammen und bereiten sich auf eine bessere 
Zukunft vor. 

Setzen wir ein Zeichen der Solidarität: 
Katholiken auf der ganzen Welt werden im Geiste vereint sein, denn “alles 
ist miteinander verbunden”. 

Wir beten: 

Guter Gott, Schöpfer von Himmel und Erde. 
Du hast uns Menschen erschaffen.  
Wir tragen die Verantwortung für unser „gemeinsames Haus“. 
Gott, öffne unseren Geist und berühre unsere Herzen, damit wir deine 
Schöpfung bewahren für unsere Kinder und Enkelkinder. 

Gott, hilf uns bei der guten Bewältigung der Corona-Krise. 
Verwandle Angst, Sorge und Alleinsein in neue Hoffnung. 
Hilf uns Veränderungen zu akzeptieren, die notwendig sind. 
Vereint bemühen wir uns um die gute Zukunft der Erde und die gute 
Zukunft der armen Menschen. 
Wir beten zu dir, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. 

Amen. 
 

Liebe Grüße und beten wir gemeinsam, Michael Geisberger 

Nach Quellen: https://laudatosiweek.org/de/home-de 

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

 
 



Sende aus deinen Geist und das Antlitz der Erde wird neu 

 

In unserem „Augsburger Glaubensbekenntnis“ in Leichter Sprache beten 

wir: Ich glaube an den Heiligen Geist: Er schenkt Gemeinschaft, Freude und 

Leben. Doch: Wie ist das möglich? Schauen wir uns dafür mal die sieben 

Gaben dieses Heiligen Geistes an! 

1. Die Gabe der Weisheit 

Die Weisheit lehrt mich, dass ich Anteil habe an der Geschichte Gottes mit 

den Menschen. „Ich bin da“, so stellt sich uns Gott vor! Das heißt: Ich bin 

für Dich da: Du bist mir nicht egal. Ich habe Dich geschaffen und ich habe 

dich erlöst: Du bist da mittendrin: Du bist im Mittelpunkt! 

2. Die Gabe des Verstandes  

Der Verstand hilft mir dabei, mich und die Welt zu erkunden. Ich kann 

Fragen stellen! Was, warum und wie? Was gehört alles zum Glauben dazu, 

was ist wirklich wichtig? Ich kann die Glaubenszusammenhänge im Herzen 

verstehen lernen: Den Dingen auf den Grund gehen.  

3. Gabe des Rates 

Der Rat richtet unser Leben richtig aus. Wie entscheide ich in wichtigen 

Momenten? Ich muss dann gut überlegen. Nicht immer ist es einfach eine 

Entscheidung zu treffen. Wo und mit wem möchte ich mein Leben 

gestalten? Wie soll mein Weg morgen weitergehen? Da gehe ich gerne mit 

mir selbst zu Rate oder ich frage einen guten Freund, einen guten 

Ratgeber! 

4. Gabe der Stärke 

Stärke bedeutet Standhalten. Wir Christen feiern Weihnacht, Karfreitag und 

die Osternacht, wenn es dunkel ist! Das sind die wichtigsten Feste. Nicht 

alles im Leben ist hell und schön. Doch die Gabe der Glaubens-Stärke hilft 

dabei, Probleme, Hindernisse und fehlende Unterstützung besser zu 

überwinden. 

5. Gabe der Wissenschaft 

Die Wissenschaft befähigt uns, die Bedeutung und den Sinn von den Dingen 

und den Spuren in der Welt näher aus der Perspektive Gottes zu erkennen. 

Wasser, Licht, Erde und Luft können wir genau wissenschaftlich chemisch 

bestimmen. Ohne diese Gaben gäbe es keine Blume und kein Lebewesen. 

Auch wir könnten nicht leben. Gott schenkt uns damit Erdverbundenheit, 

Wärme, Erfrischungen und Atem.  

6. Gabe der Frömmigkeit 

Die Frömmigkeit drückt die Liebe zu dem dreifaltigen Gott aus. Wir sind mit 

ihm und den Menschen in der Familie, in unserer Gemeinde und in der 



ganzen Welt verbunden. Wir können Gott loben, bitten und feiern. 

Frömmigkeit heißt darüber hinaus, dass ich gut mit anderen Menschen 

(dem Nächsten), besonders den armen Menschen (denen es nicht so gut 

geht) umgehe. „Was ihr einem meiner geringsten Brüder (und Schwestern) 

getan habt, das habt ihr mir getan" (Mt 25). 

7. Gabe der Gottesfurcht  

Gottesfurcht ist nicht gleichbedeutend mit Angst! Gottesfurcht meint 

vielmehr: liebenden Respekt für Gott zu haben! Ich lobe und ehre ihn und 

weiß gleichermaßen um seine Barmherzigkeit. Gottes Liebe zu uns ist 

immer größer, als wir es uns überhaupt vorstellen können.  

 

In diesen sieben Gaben des Heiligen Geistes steckt das Geheimnis unseres 

Glaubens. Nie können wir alles ganz erfassen, weil es ja ein Geheimnis ist: 

Deinen Tod o Herr verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis 

du kommst in Herrlichkeit. 

In diesen Gaben des Heiligen Geistes steckt auch das Geheimnis des 

Beistandes, des Trösters, des Begleiters, den Gott Vater uns schenkt, damit 

wir als seine Gemeinde unterwegs sind und bleiben können.   

In diesen sieben Gaben des Heiligen Geistes steckt auch das Geheimnis der 

Freude unseres Glaubens, die uns Gemeinschaft schenkt. 

Vernunft und Glaube gehören zusammen und wer glaubt ist nie allein. Das 

ist zusammenfassend das, was uns durch diese Krisenzeit durch Corona 

tragen kann.   

Es gibt nicht so viele Lieder zum Heiligen Geist. Es gibt aber ein mehr als 

tausend Jahre altes Lied, möglicherweise von Hrabanus Maurus, siehe 

unten.  

Singen oder beten wir es doch in dieser Zeit! Bitten wir damit um 

Begleitung und Trost in unserem ganzen Leben. Auch die Litanei im 

Gotteslob Nr. 565 lohnt sich, allein oder gemeinsam in der Familie oder der 

Wohngemeinschaft zu beten!  

Alles Gute in dieser Zeit und ein frohes Pfingstfest  

wünscht Thomas Schmidt 



1. Komm, Heilger Geist, der Leben schafft,  

erfülle uns mit deiner Kraft.  

Dein Schöpferwort rief uns zum Sein:  

Nun hauch uns Gottes Odem ein.  

2. Komm, Tröster, der die Herzen lenkt,  

du Beistand, den der Vater schenkt; 

aus dir strömt Leben, Licht und Glut,  

gu gibst uns Schwachen Kraft und Mut.  

3. Dich sendet Gottes Allmacht aus  

in Feuer und in Sturmes Braus;  

du öffnest uns den stummen Mund  

und machst der Welt die Wahrheit kund.  

4. Entflamme Sinne und Gemüt,  

dass Liebe unser Herz durchglüht  

und unser schwaches Fleisch und Blut 

in deiner Kraft das Gute tut.  

5. Die Macht des Bösen banne weit,  

schenk deinen Frieden allezeit.  

Erhalte uns auf rechter Bahn,  

dass Unheil uns nicht schaden kann.  

6. Lass gläubig uns den Vater sehn, 

sein Ebenbild, den Sohn, verstehn  

und dir vertraun, der uns durchdringt 

und uns das Leben Gottes bringt.  

7. Den Vater auf dem ewgen Thron 

und seinen auferstandnen Sohn, 

dich, Odem Gottes, Heilger Geist, 

auf ewig Erd und Himmel preist. 

Amen.  

 

 



Feuer der Begeisterung 

 

 

Du weißt sicherlich wie es ist, wenn Du von einer Sache begeistert bist. 

Deine Augen leuchten, Du spürst eine enorme Kraft und eine große 

Freude, und sprühst nur so vor Lebendigkeit. Das Feuer der 

Begeisterung lodert in Dir. Wie sehr wünschen wir uns, dass dieses 

Feuer der Begeisterung immer in uns brennt. Denn wir kennen auch das 

Gegenteil davon: Wir sind müde, lustlos, haben keine Ideen und keinen 

Plan, wo und wie es weitergehen könnte. 

 

Woher kommt dieses Feuer der Begeisterung? In der Apostelgeschichte 

können wir lesen, dass der Heilige Geist das Feuer der Begeisterung ist. 

Der Heilige Geist begeistert uns, er schenkt uns Impulse und kreative 

Ideen, die uns Flügel verleihen.  

 

Ja, durch den Heiligen Geist finden wir die Antworten auf unsere 

Lebensfragen: Was will ich wirklich in meinem Leben? Was ist meine 

Berufung in dieser Welt? Von IHM erhalten wir die Lösungen für 

anstehende Aufgaben und Herausforderungen. 

 

Wir können das Feuer der Begeisterung in uns entfachen, wenn wir uns 

immer wieder Zeiten der Stille nehmen und nach innen lauschen. Denn 

in unserem Inneren kommen wir in Kontakt mit dem Heiligen Geist. 
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Wir können den Heiligen Geist auch um Eingebungen bitten. Wenn ich 

an einem Text schreibe, einen Vortrag halten soll oder ein Gespräch mit 

jemandem führen darf, dann bitte ich vorher den Heiligen Geist um 

seine Führung und Eingebung. Oft ist es dann so, dass mir hilfreiche 

Gedankenimpulse regelrecht „zufließen“. Ich spüre genau, dass dies 

Eingebungen von „Oben“ sind, besser gesagt, von Innen, vom Heiligen 

Geist. 

 

Unser Leben wird wesentlich interessanter, kraftvoller und erfüllender, 

wenn wir uns vom Heiligen Geist leiten und „anfeuern“ lassen. 

 

Frohe Pfingstfeiertage mit dem Feuer der Begeisterung wünscht 

Ihnen/Euch Thomas Göppel 

 

 


