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Anschreiben

Stuttgart im September 2020
Liebe Mitarbeitende in den Kirchengemeinden,
erst allmählich werden vielen Menschen die Dimensionen und Auswirkungen der Corona-Krise klar.
Es drängen sich Fragen auf über das Erlebte, sowie Ängste und Sorgen hinsichtlich einer möglichen
zweiten (oder dritten?) Welle. Vieles ist noch überhaupt nicht verstanden, noch nicht ‚sortiert‘, noch
nicht einmal in Worte gefasst. Die Erschütterungen scheinen viel tiefer zu gehen, als man bislang
dachte, als man es womöglich selbst wahrgenommen hat.
Während die einen gesättigt sind von Corona-Themen und froh sind, dass zunehmend auch andere
Themen verhandelt werden, ist für die anderen der Austausch, das Gespräch dringend notwendig,
um wieder Orientierung zu finden, um sich selbst wieder zu vergewissern, um eine aus der Fassung
geratene innere Ordnung wieder herzustellen, damit man in einen veränderten Alltag zurückkehren
kann.
Hier wollen wir ansetzen mit unserem Angebot: Die sowieso schon bestehenden Gesprächskreise in
den Gemeinden bieten einen vertrauten Rahmen, in dem ein solcher Austausch über die Erfahrungen
möglich ist – ohne dass fixe Antworten gegeben werden müssen, ohne dass Ängste vollständig getilgt
werden können. Sondern im offenen Gespräch finden auch diejenigen Erfahrungen und
Erschütterungen in die Sprache, die bislang noch nicht verstanden sind. Und in der Verständigung mit
anderen rücken die eigenen Erlebnisse und Fragen nochmals in ein anderes Licht.
Das Kreisbildungswerk Stuttgart will für solche Räume des Austauschs und des Zuhörens ein Bündel
an Material zur Verfügung stellen. Darüber hinaus sind wir Ihnen natürlich auch gerne behilflich,
wenn Sie bspw. Gesprächspartner:innen benötigen.
Dieses Angebot ist Teil der von Hospitalhof und Kreisbildungswerk veranstalteten Reihe „CoronaSpuren“, die freundlicherweise durch das Projekt „Familien stärken“ der Evang. Landeskirche
gefördert wird. Über weitere Veranstaltungen dieser Reihe informieren Sie sich bitte auf der
Homepage des Hospitalhofs.
Nun wünschen wir Ihnen gute und gewinnbringende Gespräche! Über Fragen und Anregungen
freuen wir uns natürlich.

Es grüßt Sie herzlich – auch im Namen von Frau Dekanin Kerstin Vogel-Hinrichs
Dr. Margarete Fuchs
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Fragenkatalog

Wir in Corona-Zeiten.
Fragen zu Alltag, Begegnungen und Angeboten
Häuslicher Alltag
1. Hat sich Ihr Alltag sehr verändert seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie? In welchen Bereichen des täglichen Lebens erleben Sie die stärksten Einschränkungen? Was fehlt Ihnen?
2. Wenn Sie mit (einem) anderen Menschen zusammenleben: hat die Corona-Pandemie Ihr Zusammenleben sehr verändert? Können Sie ein Beispiel nennen?
3. Was haben Sie Neues entdeckt, seit Sie so viel Zeit zuhause verbringen müssen (z.B. alte Bücher neu lesen, neue Radiosendungen oder Online-Angebote entdecken, dem Baum vor dem
Fenster beim Blühen und Grün-Werden zuschauen…)?
4. Können Sie dieser Phase auch etwas Positives abgewinnen? Oder gab es bislang zumindest
einen bestimmten Moment, an den Sie sich besonders gern erinnern?
5. Woher haben Sie Ihren Mundschutz?
6. Was würden Sie als erstes machen, wenn das Leben wieder von heute auf morgen normal
verlaufen würde und es keinerlei Einschränkungen mehr gäbe?

Kommunikation / Begegnung
1. Wie geht es Ihnen damit, dass Sie Freunde, selbst nahe Angehörige, z.B. Kinder oder Enkelkinder, z. Zt. nicht mehr sehen können?
2. Welche Kommunikationsmittel nutzen Sie, um mit anderen in Kontakt zu bleiben?
3. Gibt es Momente, in denen Sie sich einsam fühlen?
4. Was bereitet Ihnen auch in diesen Zeiten besondere Freude?
5. Wie erleben Sie das Verhalten Ihrer Mitmenschen, der bekannten und der nicht bekannten?

Unterstützung /Angebote
1. Welche Unterstützungsangebote aus Ihrer Nachbarschaft, Ihrem Quartier, von Ihrer Kirchengemeinde, Ihrer Stadt haben Sie schon genutzt?
2. Wie kommen Sie damit zurecht, Unterstützung von anderen anzunehmen?
3. Was würden Sie sich von der Politik wünschen?
4. Was wünschen Sie sich von Ihrer Kirchengemeinde oder Ihrer Kommune?
5. Wie erleben Sie das Angebot in den Medien? Ist es zu Corona-orientiert? Zu einseitig? Gibt es
genügend Vielfalt und Unterhaltungsangebote? Was vermissen Sie in dem Angebot?
6. Wie erleben Sie die gesellschaftlichen Entwicklungen in dieser Zeit, etwa die ausgesprochene
Solidarität einerseits, der maßlose Egoismus andererseits…?
7. Hilft Ihnen Ihr Glaube in dieser Zeit? Vermissen Sie geistliche Angebote? Was macht Ihnen
Hoffnung?
8. Falls Sie ehrenamtlich tätig sind: wie hat sich das Ehrenamt in diesen Zeiten entwickelt? Was
ist weggebrochen? Was ist neu dazu gekommen?
9. Was wäre jetzt die Aufgabe der LAGES? Was würden Sie sich von ihr wünschen?

Gerne können Sie Ihre Antworten, Bilder und Anregungen an
folgende Adresse schicken:
Dr. Margarete Fuchs
Abt. Gesundheit, Alter, Pflege
Diakonisches Werk Württemberg
Postfach 10 11 51
70010 Stuttgart
E-Mail: Fuchs.M@diakonie-wuerttemberg.de
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Bilder-Präsentation
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Impulse

Nicht alles ist abgesagt…

Sonne ist nicht abgesagt
Frühling ist nicht abgesagt
Liebe ist nicht abgesagt
Lesen ist nicht abgesagt
Zuwendung ist nicht abgesagt
Musik ist nicht abgesagt
Phantasie ist nicht abgesagt
Freundlichkeit ist nicht abgesagt
Gespräche sind nicht abgesagt
Hoffnung ist nicht abgesagt
Beten ist nicht abgesagt …

Bild: https://pixabay.com/de/photos/wolken-regenbogen-wiese-bunte-1834809/
Text: Verfasser unbekannt

10 Tipps für eine Quarantänezeit
Das Wort „Quarantäne“ geht ursprünglich auf das lateinische Zahlwort quadraginta, „vierzig“,
zurück. Es bezeichnete früher die vierzigtägige Isolation, die man im Mittelalter ab dem
14. Jahrhundert zum Schutz vor Pest und Seuchen über Reisende oder Schiffe verhängte – in
Aufnahme alter biblischer Reinheitsvorschriften (3 Mos 12,1-8). Noch in den 1960er-Jahren
wurden in Deutschland bei Pockenausbrüchen infizierte Menschen zum Teil ohne
medizinische Versorgung in Schullandheimen isoliert.
Während der Covid-19-Pandemie erleben wir gerade eine umfassende gesellschaftliche
Quarantäne – mitten in der vierzigtägigen Fastenzeit vor Ostern. Ich glaube, dass es gut ist,
wenn wir diese Zeit nicht depressiv als „Seuchenopfer“ erleiden, sondern aktiv und kreativ mit
ihr umgehen. Und dass es gut ist, wenn die Pandemie das Beste von dem herausholt, was in
uns steckt – sodass wir uns im Nachhinein vielleicht einmal über das „Gute im Schlechten“
wundern werden. Dafür kann die Fastenzeit als Zeit des Umdenkens und der Besinnung
hilfreich sein.
Ein anderes Wort für Quarantäne im 19. Jahrhundert war „Kontumaz“, von
lateinisch contumacia, „Trotz“, „Unbeugsamkeit“. Die Corona-Auszeit sollte so eine Zeit sein,
in der wir Haltung zeigen. Fromm formuliert: eine gute Mischung aus Nächstenliebe,
Gottvertrauen und innerem Rückgrat.
Auf Martin Luther geht der schöne Gedanke zurück, dass ein glaubender Mensch jeden Tag
„neue Dekaloge“ entwerfen könne. Deshalb hier ein Versuch:
10 Gebote für die Corona-Zeit
1. Du sollst deine Mitmenschen lieben, komm ihnen aber gerade deswegen nicht zu
nahe. Übe dich in „liebevoller Distanz“. Auf deine Gesundheit und die deiner
Mitmenschen zu achten ist immer wichtig. Jetzt kann es lebenswichtig werden.
2. Du sollst nicht horten – weder Klopapier noch Nudeln und schon gar keine
Desinfektionsmittel oder gar Schutzkleidung. Die werden in Kliniken gebraucht, nicht
im Gästeklo zu Hause.
3. Die Pandemie sollte das Beste aus dem machen, was in dir steckt. Keinen CoronaWolf und kein Covid-Monster, sondern einen engagierten, solidarischen
Mitmenschen.
4. Du solltest ruhig auf manches verzichten. Quarantäne-Zeiten sind Fastenzeiten. Dafür
gewinnst du andere Freiheit hinzu. Das passt sehr gut in die Zeit vor Ostern.
5. Du sollst keine Panik verbreiten. Panik ist nie ein guter Ratgeber, zu keiner Zeit.
Gesunder Menschenverstand und Humor dagegen schon. Deshalb hör auf Fachleute,
beruhige andere und schmunzele über dich selbst. Da macht man erst mal nichts
falsch, und es trägt sehr zur seelischen Gesundheit bei.
6. Du solltest von „den Alten“ lernen. In früheren Zeiten von Seuchen und Pestilenz, als
es noch keine so gute Medizin wie heute gab, halfen Menschen vor allem ein
gesundes Gottvertrauen und die tätige Fürsorge füreinander. Das ist auch heute
sicher hilfreich.
7. Du solltest vor allem die Menschen trösten und stärken, die krank werden, leiden oder
sterben. Und auch die, die um sie trauern. Sei der Mensch für andere, den du selbst
gern um dich hättest.
8. Du solltest anderen beistehen, die deine Hilfe brauchen: Einsamen, Ängstlichen,
Angeschlagenen. Oder Menschen, die jetzt beruflich unter Druck geraten. Das hilft
nicht nur ihnen, sondern macht dich auch selbst frei.
9. Du solltest frei, kreativ und aktiv mit der Pandemie umgehen. Dazu sind wir von Gott
berufen. Du wirst am Ende vielleicht überrascht sein, was sie Positives aus dir und
anderen herausholt.
10.

Du solltest keine Angst vor Stille und Ruhe haben. Wenn die Quarantäne zu mehr Zeit
zum Umdenken, zum Lesen und für die Familie führt, wäre das ein guter „sekundärer
Krankheitsgewinn“.
Dr. Thorsten Latzel Direktor, Pfarrer Studienleiter für Theologie & Kirche

19. März 2020

Wüstenzeiten.
Andachtsimpuls von Oberkirchenrat Dr. Johannes Goldenstein

Und alsbald trieb der Geist Jesuss in die Wüste;
und er war in der Wüste vierzig Tage und wurde
versucht von dem Satan und war bei den Tieren,
und die Engel dienten ihm. (Markusevangelium,
Kapitel 1, Vers 12 und 13)
Die Wüste kenne ich nur aus Büchern und Filmen. In ihrer Ästhetik. Auch in ihrer Bedrohlichkeit. Klar, Sand unter den Füßen, wie am Strand
auf Amrum – nur kein Meer dabei. Klar, Hitze
wie in den Sommern der letzten beiden Jahre –
nur noch viel extremer. Aber alles andere? Nur
aus zweiter und dritter Hand.
Ich kenne aber den einsamen Ort. Das Markusevangelium erzählt davon in einem ganz anderen Zusammenhang (Markus 6,32). Für mich ist
dieser einsame Ort lange Zeit ein Kloster hier im
Niedersächsischen gewesen. Ein Rückzugsort
für geistliche Übungen. Dort, in der Einsamkeit
des Schweigens – und zugleich aufgehoben in
der Mittelgebirgslandschaft des Solling und in
der Gemeinschaft einer Kommunität und der
anderen Kursteilnehmenden – bin ich Gott begegnet.
Anfangs habe ich diese Einsamkeit gefürchtet.
Zehn Tage im Schweigen!
Schon bald habe ich gemerkt, welcher Schatz
sich da auftut, wenn man sich auf die Dynamik
einer solchen Zeit einlässt.
Mit dem, was wir in diesen Tagen erleben, ist
diese Erfahrung natürlich nur sehr begrenzt
vergleichbar. Die Formen der Kontaktvermeidung und der Isolation, die uns verordnet oder

nahegelegt werden, sind ganz andere. Sie sind
nicht wie im Kloster abgefedert durch gemeinsame Gebetszeiten, gemeinsames Singen, gemeinsames Essen und ein tägliches Gespräch.
Und doch entdecke ich die Erfahrung aus meinen Exerzitien-Zeiten in diesen Tagen als Ressource. Wenn ich ganz im Schweigen bete und
in der Bibel lese, wie ich es im Kloster geübt
habe, bin ich mit meinen Gedanken und Gefühlen immer wieder auch dort in der Krypta. Das
tröstet mich.
Und es gibt mir Kraft. Kraft, in der Stille auf Gott
zu warten. Es auszuhalten, dass er mit seinen
Antworten auf meine Fragen auf sich warten
lässt. Stundenlang. Manchmal tagelang.
Diese Einsamkeit ist ganz anders als die, die ich
in anderen Beziehungen erlebt habe, enttäuscht, stumm, verletzt.
Diese Einsamkeit ist irgendwie erfüllt. Erwartungsvoll.
Und ich weiß: Ich bin mit ihr nicht allein. Viele
von uns erleben sie gerade, auf ganz, ganz unterschiedliche Weise. Und natürlich können
viele nicht an solche Vorerfahrungen im Kloster
anknüpfen wie ich.
Auch Jesus hat sie erlebt, damals, nach seiner
Taufe, in der Wüste. Was er genau erlebt hat
dort, darüber steht in den Berichten der Evangelien so gut wie nichts. Er wurde versucht. Er
war bei den Tieren. Die Engel dienten ihm.

„Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen,“ hatte die Stimme gesagt, die bei seiner Taufe vom Himmel geschehen war. Und
dann trieb ihn der Geist in die Wüste. Gottes
Geist doch wohl …
Warum?
Damit er herausfinden kann, wer er ist – ?
Sohn Gottes …
In der Wüste neu herausfinden wer wir sind:
Könnte das eine Chance dieser Tage sein?
In der Wüste gedeiht ja nicht viel. Aber es gibt ja
nicht nur die Wüsten, mit Sand und Sturm und
Trockenheit, Hitze und Kälte. Es gibt seit alters
auch die Hoffnung und die Verheißung, dass die
Wüste blühen wird. Und Viele arbeiten daran,
nicht erst seit ein paar Tagen, mit eigener Energie und mit Gottes Hilfe, dass aus Wüsten Gärten werden.

www.velkd.de

Wir beten:
Gott der Wüste und Gott des Gartens:
Dein Sohn ist in die Wüste gegangen.
Dort saß er.
Dort betete er.
Dort träumte er von einem Leben in größerer
Fülle für andere.
Sieh uns, wie wir uns bemühen, für eine ungewisse Zeit in der Einsamkeit Wurzeln zu schlagen und zu bedenken, wie wir uns auseinandergelebt haben.
Lass uns die Ruhe finden, die wir brauchen.
Und lass neue Ideen in uns aufkeimen für die,
die keine Ruhe kriegen.
Amen.
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Abstand
Normalerweise kann ich gut einschätzen, wieviel Abstand es
braucht: zu den Kollegen bei einem Meeting, in der Schlange an
der Supermarktkasse. Je nachdem, wie vertraut man miteinander ist, kann man schon mal etwas näher zusammenrücken. Bei
anderen Gelegenheiten ist mehr Distanz angebracht. Im Alltag
regelt das das Bauchgefühl. Ich mag es, dass wir einer neuen
Bekanntschaft die Hand geben. Das schafft persönliche Nähe.

Jetzt ist alles anders. Die Kanzlerin hat es in ihrer Rede auf den
Punkt gebracht: „Wir müssen aus Rücksicht voneinander Abstand halten." Mindestens anderthalb, besser zwei Meter. Treffen in Gruppen von mehr als zwei Menschen sind ganz untersagt.
Die Kommunikation von Angesicht zu Angesicht wird seltener,
denn das Gebot der Stunde ist: soziale Kontakte meiden. Oma
und Opa sollen wir nicht mehr besuchen. Und es gibt schon
Familien, da ist eine Person in Quarantäne und darf mit den
anderen keinen direkten Kontakt mehr haben. Selbst beim
Spazierengehen fällt mittlerweile auf, dass die Menschen von
sich aus großen Abstand halten. Das macht bestimmt nicht nur
mich unsicher. Wer will sein Gegenüber auf Dauer immer erstmal als „Sozialkontakt“ sehen – und nicht als Freundin, als Kollegen, als Nachbarn? Dabei haben wir es noch gut als Familie mit
kleinen Kindern, die uns jeden Tag auf Trab halten. Was wohl die
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alleinstehende Kollegin unternimmt, um nicht innerlich zu
vereinsamen?

Manche Abstände kann die elektronische Kommunikation überwinden: Telefonieren, Chatten, Inhalte. „Sharen“ ist so wichtig
wie nie zuvor. Ich glaube aber, im Moment ist unser wichtigstes
Kommunikationsmittel das eigene Herz. Wen ich ins Herz geschlossen habe, der kommt mir in Zeiten des äußeren Abstands
nicht so schnell abhanden. Paulus war viel auf Reisen und hat
seine Freunde nur selten persönlich zu Gesicht bekommen.
Paulus findet ein kühnes Bild für die Nähe, die er zu den Abwesenden empfindet: Sie sind wie ein Brief von Jesus Christus, den
er, Paulus, persönlich in ihre Herzen geschrieben hat (2 Kor 3,3).
Mir hilft es, daran zu denken, wer in meinem Herzen einen Brief
geschrieben hat. Diese Menschen sind auch jetzt da. Die Kommunikation des Herzens kennt glücklicherweise keine Abstandsregeln.
Johannes Wischmeyer
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Christina Brudereck

Seinlassen

Ich bin so dankbar für alle Möglichkeiten, Verbundenheit zu erleben.
Im Netz zu feiern. Im Web zu beten. Mich auszutauschen.
Großzügig teilen viele ihre Ideen, Texte und Bilder.
Ich nehme gerne daran teil.
Gleichzeitig passiert aber noch etwas anderes mit mir.
Ich sitze sonst schon so viel vor dem Bildschirm.
Ich wehre mich gegen noch mehr Web, Display, Online.
Ich will in Ruhe sitzen für mich.

Ich bin dankbar für die vielen Zeichen der Solidarität.
Ich brauche sie dringend.
Gleichzeitig wünsche ich mir, einfach mal da zu sein.
Ohne Antwort. Ohne Lösung.
Was wird aus meinen Plänen? Terminen? Meiner Gesundheit?
Wie lange wird diese Krise dauern?
Wie wird das sein?
Wenn Konzerte, Lesungen, Schreibworkshop lange nicht möglich sind?
Wenn ich meine Lieblingsorte nicht besuche?
Meine Gemeinde. Meine alten Eltern. Freundinnen.
Das Café. Das Glückauf-Kino. Die Buchhandlung.

Ich bin dankbar für die Presse. Online-Nachrichten, -Zeitung.
Mediathek. Die sozialen Medien. Meeting-Apps.
Dankbar für den Zoom-Room.
Gleichzeitig sehne ich mich danach, den Heiligen Raum in mir aufzusuchen.
Ein paar Minuten wenigstens im Raum der Gnade.
Ich will diese Fastenzeit aushalten.
Das Nichts. Die Lücke. Das Dazwischen. Den Verzicht.
Die Traurigkeit. Die unfassbar viele freie Zeit.
Ich will es seinlassen wie es ist.
Und ich bin dankbar für alle Bande.
Für jede Inspiration und auch Ablenkung.

Ich bin dankbar für meine Gemeinschaft.
Öffentlich zu beten, ist berührend und kraftvoll.
Gleichzeitig will ich mich selbst verlangsamen.
Ich will das Lassen üben.
In die Stille hineinhören.
Nicht alles lässt sich sofort in etwas Gutes verwandeln.
Segen für alle Events im Netz.
Für Gesang und Applaus von Balkonen.
Für alle Online-Versammlungen.
Jede schöne, kleine Nachricht auf dem Handy.
Und gleichermaßen:
Segen für die Stille. Den neuen Blick.
Segen für alles Seinlassen.

© 2Flügel Verlag
www.2Flügel.de

Folgende Texte drucken wir mit Genehmigung der Verfasser aus Publik-Forum Sonderdruck »Die Liebe in Zeiten von
Corona«, Publik-Forum Verlag, Oberursel 2020, www.publik-forum.de, ab.
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Psalmen, Gebete, usw.

Ps 85, 9-14 (NL 909.2):
Könnte ich doch hören,
was Gott der HERR redet,
dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen,
auf dass sie nicht in Torheit geraten.
Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten,
dass in unserm Lande Ehre wohne;
dass Güte und Treue einander begegnen,
Gerechtigkeit und Friede sich küssen;
dass Treue auf Erde wachse
und Gerechtigkeit vom Himmel schaue;
dass uns auch der HERR Gutes tue
und unser Land seine Frucht gebe;
dass Gerechtigkeit vor ihm her gehe
und seinen Schritten folge.

Kyrie eleison (Publik Forum Sonderdruck: Die Liebe in Zeiten von Corona – von Dr. Peter Kleine, Bad
Driburg):
O Gott, wir stehen am Abgrund des Lebens.
Menschen sterben ohne ihre Angehörigen.
Tote werden ohne Trauerfeier beerdigt.
Wir meiden jegliche Begegnungen
in Kirche, Beruf, bei Freunden und Verwandten.
Hilflos sind die Menschen in Sorge um Arbeit und Auskommen,
um Mitmenschen und sich selbst.
Wir verstehen nicht, was um uns herum geschieht.
Wir bemühen uns nach Leibeskräften: Ärzte, Pfleger, Sanitäter.
Wir sehen, dass wir überfordert sind und deiner Hilfe bedürfen.
Wir schaffen es nicht alleine, sondern suchen, ja schreien um Hilfe.
Zeige dich den Menschen, die einsam sterben müssen.
Zeige dich den Menschen, die um Abhilfe bemüht sind,
denn sie sind Fragende und Suchende.
Sei du den Menschen nah, die bis zur Erschöpfung arbeiten und ihr Bestes geben.
Sei du den Menschen nah, die politische Verantwortung tragen und Entscheidungen treffen.
Wir sind in großer Not und vertrauen darauf, dass du an unserer Seite bist.
Wir bitten dich, wir flehen dich an: Erbarme dich unser, die wir hilflos sind.
Kyrie eleison.

Gebete (Lars Hillebold, Gottesdienstreferent der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck)
Gott,
du verbindest uns Menschen.
In Angst und Unsicherheit werden wir uns nah.
Plötzlich sind wir Nächste, die wir es gestern noch nicht waren.
Wir teilen Fragen und Sorgen,
Nicht-Wissen und doch Ahnen, was da kommen kann.
Die einen mögen bewahrt bleiben.
Andere werden um ihr Leben kämpfen.
Gelassen und voller Sorgen könnte unser Alltag werden.
In den kommenden Wochen und heute schon
bitten wir für alle Kranken und die es werden,
die Angst haben, dass der Virus sie erreicht,
für alle Ärztinnen und Pflegenden,
für die, die in diesen Tagen um ihre Existenz bangen.
Wir bitten dich, dass Du uns alle bewahrst in diesen schweren Zeiten,
sei Du der, der uns eint,
als die die glauben und auch die es nicht tun.
Wir Menschen sind verbundene,
aufeinander angewiesene,
miteinander helfende.
Du verbindest uns Menschen, Gott.
Amen.

Gott,
wir haben Angst vor dem, was wir nicht kennen.
Zugleich sind wir uns darin nah und vertraut.
Was unsere Gemeinschaft gefährdet, macht uns auch stark.
Wir halten zusammen, wenn wir uns oft auch fremd sind.
Wir achten aufeinander. Entscheiden, was wirklich wichtig ist.
Wir öffnen Herzen, während andere noch hinter Türen warten müssen.
Wir werden uns nah, auch ohne uns die Hände zu reichen.
Wir können lachen und doch trauern um die Kranken und Sterbenden.
Wir sind eins im Handeln und im Sorgen und zum Wohl für uns alle.
So ist im Schlimmen auch Dein Segen.
Hab Du Dank dafür, Gott.
Amen.

Bibelverse
Ps 46,2: „Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen
haben.“
Jer 29,11: „Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der HERR: Gedanken
des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung.“
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Lieder

Sorgen, Angst und Not:
-

NL 175 „Lege deine Sorgen nieder“
NL 53 „Ich gebe dir, Gott, meine dunklen Gefühle“
NL 208 „Warum leiden so viele Menschen“
DL 52 „Manchmal brechen Ängste“
…

Vertrauenslieder in Angst und Einsamkeit:
-

NL 22 „Dir, Gott, will ich vertrauen“
NL 129 „Du, Gott, stützt mich“ (Kanon)
EG 576 „Meine Hoffnung und meine Freude“
DL 187 „Gott sieht unsere Tränen“
DL 198 „Boulevard Of Broken Dreams“
DL 135 „Beautiful Things“
EG 541 „Von guten Mächten“
DL 145 „Lean On Me“
…

Dank und Lob:
-

NL 113 „Danke“
EG 317 „Lobe den Herren, den mächtigen König“
…

Abkürzungen:
EG = Evangelisches Gesangbuch
NL = Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder plus
DL = Das Liederbuch

Die meisten Lieder sind mit
der Internetseite www.eingesungen.de verlinkt, auf
der man sich Lieder aus dem
EG und NL vorspielen lassen
kann. Mit der rechten
Maustaste auf ein Lied klicken und den Anweisungen
folgen.
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Weiterführende Links

https://www.ekd.de/gebete-in-zeiten-von-corona-54049.htm
Liturgie für ein Hausabendmahl: https://www.elk-wue.de/corona/geistliches#
https://www.ekd.de/kirche-von-zu-hause-53952.htm
Kleine Liturgien zum Losfeiern in „Das Liederbuch“ (S. 372-391)
https://www.mi-di.de/termine/das-gefuehlte-corona
https://www.bayern-evangelisch.de/wir-ueber-uns/corona-andachten-impulse-kirche-zuhause.php
https://www.seniorenweb-freiburg.de/html/content/mutmach_ideen_in_zeiten_von_corona.html
https://www.ideenwerkstadt.net/

