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Liebe Alle,  
 

viele von uns sind sicher bestürzt über den Tod von Dr. Thomas Schäfer, unserem hessischen 
Finanzminister. Er war einer der vielen, die in dieser schweren Zeit ein ungeheuer großes 
Maß an Verantwortung tragen. 
Einen Text mögen wir heute ohne viele weitere Worte in Erinnerung rufen. Er stammt von 
Dietrich Bonhoeffer. Und wir möchten Sie und Dich bitten um Ihr/Dein Gebet für die Familie 
und für alle, die Verantwortung tragen. 
 

Susanne Degen, Harald Schwalbe. 

   

Wer bin ich? Sie sagen mir oft, 
ich träte aus meiner Zelle 
gelassen und heiter und fest, 
wie ein Gutsherr aus seinem Schloß. 
Wer bin ich? Sie sagen mir oft, 
ich spräche mit meinen Bewachern 
frei und freundlich und klar, 
als hätte ich zu gebieten. 
  
Wer bin ich? Sie sagen mir auch, 
ich trüge die Tage des Unglücks 
gleichmütig lächelnd und stolz, 
wie einer, der Siegen gewohnt ist. 
  
Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? 
Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? 
Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, 
ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, 
hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, 
dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, 
zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, 
umgetrieben vom Warten auf große Dinge, 
ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, 
müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, 
matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen? 
  
Wer bin ich? Der oder jener? 
Bin ich denn heute dieser und morgen ein andrer? 
Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler 
Und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? 
Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, 
das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? 
  
Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. 
Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott! 
 
 (aus: Dietrich Bonhoeffer. Widerstand und Ergebung) 
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Verhüllt – Passionssonntag, 29. März 2020 

Wenn Sie heute einen Blick in die Kirche werfen, sieht sie anders aus. Die Kreuze sind 
verhüllt.  
Nach alter Tradition werden am Sonntag vor Palmsonntag, dem Passionssonntag, die Kreuze 
mit einem Tuch verhüllt. Was sonst selbstverständlich ist, ist nicht mehr da. 

Erst an Karfreitag werden die Kreuze wieder Stück für Stück enthüllt. Dieser alter Brauch will 
helfen,  
unseren Blick auf das Geschehen am Kreuz wieder zu schärfen. Am Kreuz ist Jesus gestorben 
als Zeichen der Liebe Gottes, die so bis zum Äußersten geht. Das ist keineswegs 
selbstverständlich, aber es kann den Charakter des Besonderen verlieren, wenn man es auf 
unzähligen Darstellungen wie selbstverständlich sieht. Und wenn es nichts besonderes ist, 
dann hat es auch keine Bedeutung und Kraft mehr. Denn letztlich meint es: Diese Liebe 
Gottes lässt den Menschen und die ganze Welt nicht ins Nichts fallen. 

 Was selbstverständlich war, ist nicht mehr da.— Was das bedeutet, können wir dieser Tage 
ganz hautnah miterleben. Wer hätte noch vor Wochen oder Monaten gedacht, dass das ganze 
öffentliche Leben einmal so still stehen würde wie dieser Tage; dass ein Händedruck, ein 
Gespräch am Gartenzaun, dass das alles nicht mehr selbstverständlich ist? Es ist, als wäre eine 
große Hülle über unser Zusammenleben gelegt.  

Und vielleicht ist es ja wie mit den Kreuzen in den Kirchen: Wir merken erst jetzt die 
Bedeutung von so manchen Dingen, die eigentlich selbstverständlich waren. Sie mögen uns 
schon lange nicht mehr aufgefallen sein, weil sie selbstverständlich waren. Aber jetzt merken 
wir die Leerstellen. 

 Ich bin fest davon überzeugt: Irgendwann werden diese Hüllen auch wieder fallen—sicher 
noch nicht an Karfreitag in knapp zwei Wochen, aber in einiger Zeit. Und ich denke, wenn 
diese Hüllen dann fallen und das Selbstverständliche zu Tage tritt, dann werden wir es mit 
anderen Augen sehen. 
Es wird anders sein, einen Espresso oder Aperol in der Sonne sitzend zu trinken; es wird 
anders sein, die Großeltern wieder in die Arme schließen zu können und es wird sogar anders 
sein, morgens wieder in die Schule oder zur Arbeit zu gehen.  

Ich wünsche Ihnen und mir, dass die Zeit bis dahin nicht allzu lange dauern wird. 

  

Mathias Wolf, Diakon 
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Wir haben heute einen Text (Susanne Degen) und den Link zu einem Video (Andreas 
Unfried), beide zum Theam Misereor  

Ihnen alles Gute! 

Das Redaktionsteam. 

 

Wenn die Armen unsere Hilfe brauchen, dann jetzt! 

In unserem Leben hat sich sehr vieles verändert. Was uns ganz selbstverständlich war, geht 
im Moment nicht mehr: Freunde treffen, im Café die Frühlingssonne genießen. Wir haben uns 
einigermaßen eingerichtet in den Gegebenheiten. Die Menschen setzen die Maßnahmen 
besonnen um – sehr viele jedenfalls. Die Nachrichten erfüllen einen mit Sorge, machen 
traurig. Und gleichzeitig habe ich von dieser Woche auch viele Bilder und Geschichten der 
Solidarität in Erinnerung: Menschen, die sich etwas ausdenken, um lokale Geschäfte und 
Gastronomen zu unterstützen. Hilfsaktionen für Obdachlose. Heimarbeit, um Schutzmasken 
zu nähen.  

Ein Bild allerdings ist sehr hartnäckig in meinem Kopf. Ein Bus in Indien. Vollbepackt mit 
Menschen, die aus der großen Stadt auf das Land wollen. Für sie gilt die bittere Realität: 
Keine Arbeit, kein Geld, kein Essen. Und das, was wir mit Leichtigkeit umsetzen können: 
Hände waschen, Abstand halten, ist dort unmöglich – wenn man noch nicht mal genug 
Trinkwasser hat. Die Armen trifft es am härtesten. Egal, ob dort in Indien, auf den 
Philippinen, in Syrien, im Jemen oder sonst wo.  

Berührt es unser Herz – auch wenn diese Menschen viele tausend Kilometer entfernt sind? 
Vermögen wir uns dieser Not zuzuwenden – auch wenn wir selbst in einer schweren Lage 
sind? Misereor – das heißt – ich erbarme mich, ich wende mich der Not des anderen zu. 
Morgen ist der Misereor-Sonntag und die Sorge ist riesig, dass es viel weniger Spenden gibt. 
Keine Gottesdienste, keine Kollekten. Lassen Sie uns auch hier eine Geschichte der 
Solidarität schreiben. Wenn die Armen unserer Hilfe brauchen, dann jetzt. Lassen wir unsere 
Partner, die für ihre Arbeit dringend Geld brauchen, nicht im Stich. Geben wir unseren 
Geschwistern eine deutliches Zeichen der Verbundenheit. Es bedeutet ihnen viel, gibt ihnen 
Hoffnung. Das durfte ich erleben, als ich im letzten Jahr auf den Philippinen war. Die 
Menschen dort haben eine bewundernswerte Kraft und einen großen Glauben: ein 
Jahrhunderttaifun hatte ihre Insel verwüstet. Sie sagten: Wir haben unsere Häuser verloren, 
aber nicht unsere Gemeinschaft. Wir haben unsere Lebensgrundlage, unsere Boote verloren, 
aber nicht unseren Lebenswillen. Wir haben unsere Kirchen verloren, aber nicht unseren 
Glauben. Vieles konnten sie aus eigener Kraft schaffen, für die Fischerboote haben sie Hilfe 
gebraucht. – Es macht Sinn, wenn wir helfen, wenn wir beitragen, dass es wieder weitergehen 
kann.  

Ich mag von Herzen bitten: Vergessen wir die Armen nicht, auch wenn wir selbst gerade viele 
Sorgen haben. Spenden Sie, wenn Sie können.  

Misereor-Spendenkonto: DE75 3706 0193 0000 1010 10 
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oder 

Konto St. Ursula: DE65 5125 0000 0015 0033 16  

mit dem Stichwort „Misereor“ 

Vielen Dank für Ihre Solidarität in diesen schweren Zeiten. 

Susanne Degen 

https://www.youtube.com/watch?v=DmTTHdPQRSo 

Andreas Unfried 
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„Abi 2020 – das war doch der Jahrgang, der mit großer Verunsicherung und unter strengen 
Hygienevorkehrungen die Abiturprüfungen ablegen musste. Erzählen Sie doch mal, wie Sie 
das damals erlebt haben und wie Sie damit umgegangen sind.“ – so könnte vielleicht in ein 
paar Jahren eine Frage in einem Bewerbungsgespräch lauten. 

Jeder wird seine eigene Geschichte erzählen, über Belastendes und Herausforderndes 
berichten – aber hoffentlich auch sagen können, dass er/sie es trotz widriger Umstände 
geschafft hat.  

An der Bischof-Neumann-Schule in Königstein erlebe ich in diesen Tagen, wie unsere 
Abiturienten schon jetzt ein Stück der Reife zeigen, die wir ihnen in ein paar Wochen 
hoffentlich mit dem Zeugnis bescheinigen können. Sie handeln verantwortlich und verzichten 
auf manche Rituale, die für sie eigentlich zu den Prüfungen dazu gehören. 

Worauf wir aber nicht verzichten, sind die Gebete am Morgen. Normalerweise versammeln 
wir uns dazu vor dem Kreuz in der Pausenhalle. Traditionell sind es die Schülerinnen und 
Schüler des Jahrgangs darunter, die mit und für die Abiturienten beten. Dieses Jahr verlesen 
die Prüfer und Prüferinnen das Gebet in jedem Prüfungsraum und erbitten so SEINEN Segen 
für den Prüfungstag. Und dann ist sie oft spürbar, diese heilige Ruhe, dieses innere Ausatmen, 
der Moment des Abgebens aller Sorgen an IHN. 

 Das nachfolgende Segensgebet, formuliert von Valerie und Laura für den Abiturjahrgang 
2020, möge auch uns durch diese Zeiten der „Prüfung“ begleiten, unser Vertrauen in IHN 
stärken und uns zu innerer Ruhe führen. 

Guter Gott,  

Lass uns gut durch diese Tage kommen und gib uns auch am heutigen Morgen viel Kraft. 
Stehe uns bei diesen Prüfungen zur Seite, schenke uns Geduld und Ausdauervermögen, und 
lass uns auf unsere Vorbereitungen vertrauen. Nimm du Gott all unsere Sorgen und Ängste 
von uns und schenk uns Vertrauen, in das, was wir können.  

Wir danken dir, dass wir es so weit geschafft haben. Amen 

Marietta Grandemange 
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Texte gegen die Angst 
 
Von Gott beschützt 
ruhend in seinem Schatten 
 
versteckte Gefahren 
tödliche Krankheit 
außen vor 
 
wütende Seuche 
finstere Pest 
keine Chance 
 
darauf will ich vertrauen 
 
…denn er schickt seine Engel für dich aus, um dich zu behüten, wo immer du gehst. 
Sie werden dich auf Händen tragen, 
damit dein Fuß an keinen Stein stößt… 
 
LUDWIG REICHERT 
 
 
 
 
(Zu finden auf der Homepage refugium-hofheim.de sowie auf der Homepage des www.dicv-
limburg.de) 
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Hallo an Sie, an Euch alle, 

für heute ein Gedicht von Teresa von Avila. Sie lässt Gott in diesem Gedicht zur Seele 
sprechen. Alte Sprache, ich weiß.  
Vielleicht kannst Du, können Sie etwas damit anfangen, wenn Du Dir vorstellen magst, wenn 
Sie sich vorstellen mögen, einfach nur liebevoll von Gott angeblickt zu werden. 

(Susanne Degen)   

O Seele, suche dich in mir, 
und Seele, suche mich in dir. 

Die Liebe hat in meinem Wesen 
Dich abgebildet treu und klar; 
kein Maler lässt so wunderbar, 
o Seele, deine Züge lesen. 
Hat doch die Liebe dich erkoren 
Als meines Herzens schönste Zier: 
Bist du verirrt, bist du verloren, 
o Seele, suche dich in mir. 

In meines Herzens Tiefe trage 
ich dein Porträt, so echt gemalt; 
sähst du, wie es vor Leben strahlt, 
verstummte jede bange Frage. 
Und wenn dein Sehnen mich nicht findet, 
dann such nicht dort und such nicht hier: 
Gedenk, was dich im Tiefsten bindet, 
und, Seele, suche mich in dir. 

Du bist mein Haus und meine Bleibe, 
bist meine Heimat für und für; 
ich klopfe stets an deine Tür, 
dass dich kein Trachten von mir treibe. 
Und meinst du, ich sei fern von hier, 
dann ruf mich, und du wirst erfassen, 
dass ich dich keinen Schritt verlassen: 
und, Seele, suche mich in dir. 
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Am Abend des 24. März 1980 zerreißen Schüsse die Stille der Messe in der Kapelle des 
Krankenhauses von der göttlichen Vorsehung in San Salvador. Hinter dem Altar bricht 
Erzbischof Oscar Romero tot zusammen, getroffen von den Kugeln der Todesschwadronen. 

Ein Märtyrer unserer Zeit. Wenn wir das Wort Märtyrer hören, denken wir immer zurück an 
die graue Vorzeit als im römischen Reich Christen verfolgt wurden. Noch bis auf den 
heutigen Tag werden Menschen, die sich für den Glauben einsetzen verfolgt und müssen mit 
dem Leben zahlen. Seit alters her versammeln sich Christen am Todestag eines Märtyrers und 
feiern ihn als seinen „himmlischen Geburtstag“. Das will deutlich machen: Die Kirche ist 
nicht ein Club der Sieger und Gewinner, sondern eine Kirche der Märtyrer.  

Als Oscar Romero 1977 zum Erzbischof von San Salvador berufen wird, ist dieses Land vom 
Bürgerkrieg zerrissen. Jeder kämpft gegen jeden. Die Armut und Ausbeutung im Land ist 
unbeschreiblich. Die Repression der Mächtigen auch. Tag für Tag verschwinden Menschen, 
die sich für eine Änderung der Verhältnisse einsetzen, oft willkürlich und werden nie mehr 
gesehen. Eine Blutspur des Schreckens und Todes zieht sich durch dieses Land. 

Romero ist anfangs sehr zögerlich. Nach seinen Reisen durch die Gemeinden seines Bistums 
werden ihm die Augen geöffnet für die Not der Menschen. Sein Bischofspalast wird zu einem 
offenen Haus, in dem jeder zu ihm kommen kann mit dem, was ihn bewegt. Immer 
deutlicher und mutiger hält er den Mächtigen im Lande vor, welche Unrechttaten begangen 
werden. Schließlich landet er auf der Todesliste. Am 23. März in der sonntäglichen Messe 
hält er eine ungeheuer mutige Predigt. Er zählt Gräueltaten auf und nennt die Namen der 
Ermordeten auf. Den Soldaten hält er entgegen: „Brüder, Ihr gehört zu unserem Volk. Ihr 
tötet eure eigenen Brüder unter den Bauern. ... Kein Soldat ist verpflichtet, einem Befehl zu 
gehorchen, der wider das Gesetz Gottes gerichtet ist!"  

Erzbischof Romero ist einer der vielen, auf den die Worte aus dem zweiten Korintherbrief 
passen: „Immer tragen wir das Todesleiden Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu 
an unserem Leib sichtbar wird.“ (2 Kor 4,10) Das  Leben hat nicht nur glänzende Seiten — 
gerade dieser Tage spüren wird das. Christen dürfen hoffen, dass sich in den dunklen Seiten 
des Lebens, im Leiden in der Not das neue Leben Gottes bereits ankündigt. Was uns so sehr 
drückt, was uns zu schaffen macht, ist nicht das Ende. Es gibt ein „Hindurch“ und vor allem 
ein „Darüberhinaus“. Vielleicht kann ich mich nur deshalb dieser Seite des Lebens stellen. 
Eine Persönlichkeit wie Erzbischof Oscar Romero macht mir Mut, es immer wieder neu zu 
versuchen—auch gerade jetzt, wo unser aller Leben so zerbrechlich ist. 

So soll er noch einmal selbst zu Wort kommen mit Auszügen aus einem Interview, dass er 
wenige Wochen vor seinem Tod gab: „Man hat mir vielfach mit dem Tode gedroht. Als Christ 
muss ich Ihnen sagen, dass ich an einen Tod ohne Auferstehung nicht glaube. Wenn man 
mich tötet, werde ich im Volk von El Salvador wieder auferstehen. Das sage ich ohne die 
geringste Wichtigtuerei, sondern mit der größten Demut.  ... Das Martyrium ist eine Gnade 
Gottes, von der ich annehme, dass ich sie nicht verdiene. Aber wenn Gott das Opfer meines 
Lebens annimmt, dann soll mein Blut Samenkorn der Freiheit und Zeichen dafür sein, dass die 
Hoffnung bald Wirklichkeit wird.“ 

Mathias Wolf, Diakon 
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„Sie freuen sich.“ 

 „Und sie haben Angst.“ – das war zusammengefasst die Erfahrung, die eine Frau aus unserer 
Gemeinde mit ihrer kleinen Telefonaktion machte. Sie hatte sich einen Nachmittag lang hin 
gesetzt und ältere Menschen, die sie kannte, einfach mal angerufen. Und ist damit auf ein 
echtes Bedürfnis gestoßen. „Schnell geht es nicht. Mit manchen habe ich eine halbe Stunde 
lang telefoniert.“ 

Diese Initiative finde ich wunderbar und ich möchte sie gern mit Ihnen/Dir teilen, weil ich mir 
seit längerem Gedanken machen, wie wir als Gemeinden die Menschen erreichen, die digital 
gar nicht vernetzt sind. Wie können wir Gemeinschaft leben, wenn Mails, Homepage, 
Whatsapp usw. eben keinen Weg darstellen?  

Gemeinschaft leben – das geht am besten, wenn ganz viele dabei mitmachen. Manche von uns 
sind vielleicht gerade sehr eingespannt – weil sie beruflich mit den Herausforderungen der 
Corona-Krise zu tun haben oder in der Familie dafür sorgen, dass das Leben gut weitergeht. 
Andere haben ein bisschen Freiraum und können zum Telefonhörer greifen und ein paar 
Menschen anrufen.  

Schauen wir einfach, was wir für unsere älteren Menschen, die sich vielleicht gar nicht mehr 
vor die Tür trauen, tun können. Es ist einfach eine Wohltat für die Seele, wenn man mal eine 
andere Stimme hört. Wenn sich jemand für uns interessiert. Wenn wir aussprechen können, 
wie sehr uns die Bilder und Nachrichten bedrücken. Und wenn wir auch über Alltägliches 
reden können und uns sagen können, dass wir uns freuen, dass die Sonne scheint und der 
Frühling kommt. Und vielleicht passt es und Sie können am Telefon zusammen beten. 

Und ich lade Sie auch ein, das weiterzuerzählen, was wir tun, um Gemeinschaft in dieser 
besonderen Zeit zu leben. 

         Wir beten für einander.  

         Sie können Gebetsanliegen an uns weitergeben! Eine Gebetsgemeinschaft und alle 
Seelsorger und Seelsorgerinnen nehmen es in ihr Gebet auf. Telefon: 06171/979800. Man 
kann auch in eines der Fürbittbücher schreiben, die in den Kirchen ausliegen, oder eine Mail 
schicken: gemeinschaftleben@kath-oberursel.de 

         Es gibt zwei Zeiten am Tag, zu denen sich Menschen verabredet haben: zum Innehalten, zum 
Beten: 13 Uhr und 18 Uhr. Um 18 Uhr läuten die Glocken – ein hörbares Zeichen der 
Verbundenheit. Gern können sie zu dieser Zeit eine Kerze ins Fenster stellen – vielleicht so, 
dass die Nachbarin, der Nachbar es sieht.  

        Wir helfen einander. Die konkreten Hilfsangebote stehen auf unsere Homepage unter 
ttps://www.kath-oberursel.de/schwarzes-brett/covid-19 – Bitte helfen Sie alten Menschen, in 
dem Sie den passenden Kontakt vermitteln, einen Ausdruck in den Briefkasten werden oder 
tun, was immer es braucht.  

Danke mag ich sagen, für all das, was wir für einander tun! 

Pace e bene! (Frieden und Gutes!) Susanne Degen 
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1.    Lesung aus dem ersten Buch Samuel (1 Sam 16, 1b.6-7.10-13b) 

Der HERR sagte zu Samuel: …Fülle dein Horn mit Öl und mach dich auf den Weg! Ich 
schicke dich zu dem Betlehemiter Isai; denn ich habe mir einen von seinen Söhnen als König 
ausersehen. ….6 Als sie kamen und er den Eliab sah, dachte er: Gewiss steht nun vor dem 
HERRN sein Gesalbter. 7 Der HERR aber sagte zu Samuel: Sieh nicht auf sein Aussehen und 
seine stattliche Gestalt, denn ich habe ihn verworfen; Gott sieht nämlich nicht auf das, worauf 
der Mensch sieht. Der Mensch sieht, was vor den Augen ist, der HERR aber sieht das Herz. 
….10 So ließ Isai sieben seiner Söhne vor Samuel treten, aber Samuel sagte zu Isai: Diese hat 
der HERR nicht erwählt. 11 Und er fragte Isai: Sind das alle jungen Männer?  

Er antwortete: Der jüngste fehlt noch, aber der hütet gerade die Schafe. Samuel sagte zu Isai: 
Schick jemand hin und lass ihn holen; wir wollen uns nicht zum Mahl hinsetzen, bevor er 
hergekommen ist. 12 Isai schickte also jemand hin und ließ ihn kommen. David war rötlich, 
hatte schöne Augen und eine schöne Gestalt. Da sagte der HERR: Auf, salbe ihn! Denn er ist 
es. 13 Samuel nahm das Horn mit dem Öl und salbte David mitten unter seinen Brüdern. Und 
der Geist des HERRN war über David von diesem Tag an. 

 

Es ist die Stunde der Menschen im Hintergrund; der Leute, die oft keiner im Blick hat: Es 
sind die Männer und Frauen, die immer noch an den Kassen im Supermarkt sitzen, obwohl 
die Schule und die Kita ihrer Kinder schon längst geschlossen hat; es sind die Ärzte und 
Ärztinnen und Pfleger und Pflegerinnen, die im Krankenhaus ausharren und die 
Busfahrerinnen und Busfahrer und Lokführer und Lokführerinnen, die immer noch Leute 
transportieren und noch viele mehr, die das öffentliche Leben einigermaßen aufrechterhalten 
in den Kraftwerken, bei der Polizei oder in den Kristenstäben. Im normalen Alltag waren sie 
meist unsichtbar, haben einfach ihren Job gemacht. Aber dieser Tage rücken sie in den 
Mittelpunkt. In einigen Ländern Europas wird ihnen als Zeichen der Anerkennung sogar 
einmal am Tag von den Leuten aus den offenen Fenstern und den Balkonen zugeklatscht. 

Die alte Geschichte von der Salbung Davids zum König, die an diesem 4. Fastensonntag im 
Gottesdienst als erste Lesung vorgesehen ist, ist auch eine Geschichte von einem, der aus dem 
Hintergrund heraustritt. Der junge David hütet wie jeden Tag die Schafe draußen auf dem 
Feld. An ihn denkt niemand, als es um die Auswahl eines Königs für das Volk Israel geht. 
Nur einer lässt sich da nicht beirren: Es ist Gott selbst. Seinen Propheten Samuel mahnt er, 
nicht dem ersten, äußeren Eindruck zu trauen. Gott „sieht das Herz“. Das meint: Er sieht das 
Innere, seine Motivation, sein Engagement, seine Treue und noch vieles mehr. Das meiste 
davon ist auf den ersten raschen Blick unsichtbar. Da blendet das Äußerliche. 

Vielleicht ist bei uns gerade eine Zeit, den Blick vom Äußerlichen auf das Herz zu lenken. 
Vielleicht geht es uns in diesen Tagen des äußeren Stillstandes wie Samuel, und wir sehen 
mehr das Herz der Menschen in unserer Umgebung und weniger das Äußere. 

Samuel salbt David mit Öl. Das ist ein altes Zeichen der Stärkung. Es will sagen: Gott will 
dich stark machen für die Aufgabe, die vor dir steht. Dieses Öl der Stärkung wünsche ich 
gerade jetzt allen, die vielleicht vor der größten Herausforderung ihres Lebens stehen.  

Mathias Wolf, Diakon 
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Liebe Alle, 
 
während der Eröffnung einer virtuellen Innovationskonferenz erwähnte ein Teilnehmer 
gestern das „neue“ Konzept der „physischen Distanz und sozialen Nähe“ um damit die im 
Zusammenhang mit der Coronakrise häufig benutzte „Soziale Distanz“ zu ersetzen.  
Das macht für mich wirklich viel Sinn, viele Angebote der Kirche und Stadt wie 
„Einkaufshelfer“ oder ähnliches gehen ja auch in diese Richtung. 
Adam Gazzaley, Professor für Neuro-Wissenschaften und Pyschiatrie an der Universität von 
Kalifornien in San Francisco (UCSF), hat das geprägt. Hier ein Blog mit etwas mehr 
Hintergrundinformation. 
 
https://alearningaday.blog/2020/03/19/replace-social-distance-with-physical-distance-and-social-
closeness/ 
 
Der Begriff ist wohl erst vor wenigen Tagen durch ihn entstanden. Adam Gazzaley hat zu 
sozialer Nähe und Emotionen jedoch schon über einen längeren Zeitraum geforscht. 
 
Liebe Grüße, bleibt gesund 
 
Hansjörg Reick 
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Andrá tutto bene! Alles wird gut! 
Echt, jetzt? Wird alles gut? Existenzängste, Kinderbetreuungssorgen, Versorgungsengpässe, 
Gesundheitsfragen? Vor allem wird gerade alles anders – z.B. habe ich noch nie so viele 
wohlwollende, lustige und mutmachende Nachrichten, Statusmeldungen und Aufmunterungen 
bekommen, wie in den vergangenen Tagen. Habe selten so viel Mut und Pragmatismus erlebt, 
neue Wege einzuschlagen. Selten über so viel Existenzielles gesprochen und so wenig Pille-
Palle. 

Wird alles gut? Ich weiß es nicht – niemand weiß es (und das verbindet uns). Aber ich will es 
glauben und hoffen! Und ich bin fest davon überzeugt, dass es Einfluss nimmt, darauf wie es 
tatsächlich wird, wenn wir so handeln und hoffen und glauben, als wenn alles gut wird – ganz 
am Ende. Weil wir, egal was passiert, Gottes geliebte Kinder sind und bleiben. 

„Hoffnung garantiert keinen guten Ausgang der Dinge. Hoffen heißt darauf vertrauen, dass es 
sinnvoll ist, was wir tun“ (Fulbert Steffensky) 

In diesem Sinne: Andrá tutto bene! 

Ihre/Eure Katrin Gallegos Sánchez 

  



  GEMEINSCHAFT LEBEN 

 
20.03.2020 
 
 

Liebe Alle, 

wir möchten sehr gern mit Ihnen/mit Dir in Verbindung bleiben, auch wenn wir gegenwärtig 
keine Gottesdienste feiern oder uns zu Veranstaltungen treffen können. Wir nutzen dazu den 
Verteiler, den wir über ein paar Jahre hinweg durch die Aktion „Adventskalender“ aufgebaut 
haben.   

Nach Möglichkeit wollen wir jeden Tag einen Text, ein Gebet, ein Bild verschicken: für uns 
alle als Ermutigung, Trost, Bestärkung. z.T. werden diese Texte aus unserer Pfarrei 
(Pastoralteam, Ehrenamtliche) kommen, z.T. aus der Refugium-Aktion "Texte gegen die 
Angst". (Zu finden auf der Homepage refugium-hofheim.de sowie auf der Homepage des 
www.dicv-limburg.de) Sehr gern laden wir auch Sie/Dich ein, Hilf- und Segensreiches 
beizutragen.  

Außerdem möchten wir einen Beitrag dafür leisten, dass die Idee des Füreinander-Betens 
konkret werden kann. Sie können uns Ihr Gebetsanliegen per Mail schicken. Wir leiten es 
dann an die Seelsorger und Seelsorgerinnen des Pastoralteams und an eine 
Gebetsgemeinschaft weiter. (Die Gebetsgemeinschaft ist dadurch verbunden, dass die 
Beteiligten um 13 Uhr für eine Zeit des Betens innehalten – an ihren jeweiligen Orten.)  

Unsere Mail-Adresse lautet: gemeinschaftleben@kath-oberursel.de 

Wenn Sie keine Zusendung von Mails wünschen, teilen Sie es uns bitte kurz mit, damit wir 
Ihre Adresse aus dem Verteiler herausnehmen. Und sehr gern können Sie die Mails 
weiterleiten oder uns benachrichtigen, wenn wir jemand in den Verteiler aufnehmen sollen. 

Heute starten wir mit einem Text von Dr. Katrin Galleogs Sánchez, den Sie auch als Webwort 
auf unserer Homepage finden. Dort sind aktuelle Informationen zu finden – auch zu 
konkreten Hilfsangeboten. 

Pace e bene! (Frieden und Gutes!) 

Susanne Degen (Pastoralreferentin) und Harald Schwalbe  

(Redaktionsteam) 

 


