
Impuls 06.05.20 

„Jesus, erzähl uns von Gott“, so lautet das Motto unserer diesjährigen 

Erstkommunionvorbereitung, deren Feier aufgrund der Corona-Pandemie auf unbestimmte 

Zeit verschoben werden musste. 

Immer wieder haben die Menschen Jesus aufgefordert, ihnen von Gott und seiner Liebe zu 

den Menschen zu erzählen.  

Diese Worte Jesu taten ihnen gut, gaben Hoffnung und Mut; vor allem den Menschen, 

deren Leben durch Krankheit, Leiden, Tod und Trauer beeinträchtigt war.  

Jesu Worte ließen die Menschen aufleben, an Leib und Seele gesunden und neu ins Leben 

gehen. Sie waren für sie wie ein Licht an hellen aber auch dunklen Tagen ihres Lebens und 

sind es für viele Menschen bis heute, gerade auch in diesen Tagen. 

 

Wie wichtig gute und aufbauende Worte sind, das durfte ich und ich denke auch viele 

anderen Menschen in den letzten Tagen und Wochen erleben. 

In Zeiten, in denen viele Aktivitäten und persönliche Begegnungen zum Schutz vor dem 

Corona-Virus eingeschränkt sind, sind es vor allem geschriebene und gesprochene Worte, 

die uns miteinander in Kontakt bringen, egal ob am Telefon oder über sonstige Medien.  

Und wir spüren mehr als sonst, wie wertvoll und wichtig Worte für uns sind.  

Dies gilt vor allem für die Menschen, die unter der momentanen Situation besonders 

leiden: 

Das sind z.B. die Menschen, die aufgrund von Alter und Krankheit und aus Angst vor einer 

Ansteckung das Haus nicht verlassen und keinen Besuch empfangen können.  

Ich denke an die Menschen in Altenheimen, die keinen Besuch empfangen dürfen und auch 

an ihre Angehörigen, die sich um sie sorgen und sie vermissen. Nur die Worte am Telefon 

verbinden sie miteinander und sind doch so unendlich wichtig.  

Und da sind die Menschen, die angesichts der Corona-Pandemie von Ängsten und Sorgen 

vielfältigster Art geprägt sind und oft dazu neigen, in Depressionen zu verfallen.  

Sie alle brauchen Worte, die Mut geben und aufbauen. 

Aber auch jeder von uns selbst spürt, wie wichtig gute Worte gerade in diesem Tagen sind 

und es ist auffällig, dass einem viele Menschen in diesen Tagen freundlicher als sonst und 

mit guten Worten und Wünschen begegnen. Wie schön wäre es, wenn das immer so wäre. 

Gute Worte, sie sind so wichtig und wirkungsvoll für uns alle, so „Lebens-Not-Wendig“.  

„Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht; es hat Hoffnung und Zukunft gebracht; es gibt 

Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten, ist wie ein Stern in der Dunkelheit“,  

so singen wir in einem unserer Lieder. 

Unser Glaube und besonders Jesus spricht uns immer wieder Worte zu, die Licht, Trost und 

Halt geben, und er lädt uns ein, seinem Beispiel zu folgen. 

So wünsche ich uns, dass auch wir solche „Lebens-Not-Wendigen“ Worte immer wieder 

geschenkt bekommen und sie auch an andere schenken, damit sie in ihren Sorgen und 

Ängsten durch uns erfahren: Gott ist da und führt uns auf den Weg des Lebens. 



Für uns alle bete ich das diesjährige Gebet der Kommunionkinder: 

Jesus, vielen Menschen hast du von Gott erzählt. Durch dein Leben, durch deine Zeichen 

und Wunder, hast du uns gezeigt, wie sehr du uns Menschen liebst. 

Schenke uns den Mut, auch heute von dir zu erzählen, damit auch andere Menschen von 

deiner großen Liebe erfahren. 

Bleibe bei uns und begleite uns auf den Wegen unseres Lebens heute und alle Tage. Amen. 

 

Impuls am 07.05.20 
Der heilige Ignatius von Loyola wurde als Sohn eines Adligen geboren. Bei der Verteidigung 
Pamplonas wurde er schwer verwundet und ans Bett gefesselt. Durch das Lesen christlicher 
Schriften veränderte er seine Lebensweise und zog sich nach seiner Genesung einige 
Monate in Einsamkeit, Armut und Gebet zurück. In dieser Zeit machte er spirituelle 
Erfahrungen, die sein ganzes Leben prägten. Er wurde Priester und gründete mit anderen 
den Jesuitenorden, den er leitete, bis er an einem heftigen Fieber und einer chronischen 
Krankheit erkrankte und starb. 

In der Corona-Krise und angesichts von Angst und Unsicherheit hat der flämische 
Jesuitenbruder Nikolaas Sintobin einen Brief aus der Sicht des Heiligen Ignatius an uns 
verfasst: 

Liebe Bewohner der Erde, 

wie ich sehe, fällt es Euch doch schwer, die richtige Haltung zur Corona-Pandemie zu 
finden. Kein Wunder. Die Wissenschaft hat in den letzten Jahrzehnten so große Fortschritte 
gemacht, dass Ihr meint, für jedes Problem in kürzester Zeit eine Lösung finden zu können. 
Jetzt wird überall auf der Welt klar, dass dies eine Illusion ist. Für viele von Euch ist das 
bestimmt zunächst verwirrend. 

Ich selbst hatte über dreißig Jahre mit chronischen Erkrankungen zu kämpfen. Als 
Generaloberer des sich rasch ausbreitenden Jesuitenordens war ich fünfzehn Jahre lang Tag 
für Tag mit allen möglichen, auch unvorhersehbaren, Problemen konfrontiert. Ich möchte 
Euch gerne vier Tipps an die Hand geben, um solch eine schwierige Zeit zu überstehen. Sie 
stammen aus meiner eigenen Erfahrung. 
  
1. Leistet gegenüber den Ärzten, den Wissenschaftlern und den zuständigen Behörden 
während der Pandemie Gehorsam, als ob es Gott selbst wäre. Selbst wenn Ihr nicht mit 
allen ihren Entscheidungen einverstanden seid oder wenn ihr sie nicht versteht. Habt die 
Demut zu akzeptieren, dass es besser ist, sich auf ihr Wissen und ihre Erfahrung zu 
verlassen. Das wird Euer Verantwortungsbewusstsein schärfen und Euch so ermöglichen, 
Euren Beitrag zur Lösung der Krise zu erbringen. 
  
 



2. Vorsicht vor der Angst. Denn die Angst kommt niemals von Gott und führt auch nicht zu 
Gott. Die Angst will euch immer alle möglichen Gründe aufzeigen, warum Ihr euch fürchten 
müsstet. Zwar sind die Gründe selbst größtenteils wahr. Einzig und allein, Ihr braucht vor 
ihnen keine Angst zu haben. Der Herr kümmert sich auch jetzt um euch. Das weiß ich genau 
aus einer gut informierten himmlischen Quelle. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Er gerade 
schreiben kann, wo irdische Linien krumm aussehen. Traut euch, daran zu glauben. 
  
3. In Zeiten der Krise ist das Gebet nicht weniger, sondern noch viel mehr wichtig als sonst. 
Nehmt Euch das Recht, sich Seiner Liebe ganz hinzugeben. Es ist das beste Gegenmittel 
gegen die Angst. 
  
4. Und schließlich vergesst in all dem nicht, zu leben und das Leben zu genießen. Was 
immer auch geschieht, jede Sekunde, die Euch geschenkt wird, ist ein einzigartiges und 
wertvolles Geschenk. Daran kann auch das Coronavirus nichts ändern. 
  
Mit Euch beständig im Gebet verbunden, Euer Ignatius 

Vertrauen in die Verantwortungsträger – Vertrauen in Gott – Gebet – und trotz allem das 

Geschenk des Lebens zu genießen, für mich eine gute Orientierungshilfe in dieser Krise mit 

all ihren Herausforderungen. 

Vielleicht auch für Sie? 

 

 

 

Impuls am 08.05.20 

Heute vor 75 Jahren war der zweite Weltkrieg zu Ende. Auch wenn viele jüngere Menschen 

in unserem Land, wie ich, die Zeit des Krieges nicht miterlebt haben, so lassen doch die 

Erzählung derer, die es getan haben, umso mehr die Dankbarkeit dafür wachsen, dass wir 

seit 75 Jahren in unserem Land und in Europa in Frieden leben. 

Doch Friede im Kleinen und im Großen ist nicht selbstverständlich, er muss immer wieder 

neu gesucht und errungen werden.  

Persönliche Interessen, der eigene Vorteil, Missverständnisse, Ungerechtigkeiten, 

Verleumdungen, … dies und vieles mehr kann den Frieden gefährden - in der Welt, aber 

auch im menschlichen Miteinander.  

Daher müssen wir täglich neu am Haus des Friedens und der Versöhnung bauen. 

Mit den Worten „In dir muss der Friede beginnen, der werden soll“, hat es der Hl. 

Ambrosius von Mailand einmal treffend formuliert.  

Nur wenn ich mit mir selbst in Frieden lebe, kann ich auch mit anderen in Frieden leben. 

Auch dieser innere Friede ist immer wieder gefährdet. 

In diesen Tagen bringt für viele Menschen die Corona-Pandemie diesen inneren Frieden ins 

Wanken. 



Viele haben Angst, sind verunsichert, ziehen sich zurück. Manche sind auch verzweifelt. 

Viele sind sehr einsam, vor allem Alte, Kranke und Sterbende.  

Eltern bangen um ihren Arbeitsplatz und sind überfordert mit der Betreuung und dem 

Homeschooling der Kinder. Erwachsene und Kinder vermissen ihre Freunde und Kontakte 

und die vielfältige Gemeinschaft. Viele machen sich Gedanken, wie es weitergeht: 

gesundheitlich, gesellschaftlich und auch finanziell.  

Dies alles führt zu Unzufriedenheit, Überforderung und Streit. Dies alles bedroht den 

inneren familiären und gesellschaftlichen Frieden. 

Daher ist es gerade in diesen Tagen ganz besonders wichtig, immer wieder Kraftquellen zu 

suchen und zu finden, die helfen, den inneren Frieden und Kraft für den herausfordernden 

Alltag zu finden. 

Für viele Menschen sind der Glaube und die Worte der Bibel eine solche Kraftquelle. An 

vielen Stellen spricht sie uns Menschen Kraft und Mut für schwere Tage zu. 

So heißt es im Johannesevangelium:   

„Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht, wie die Welt ihn gibt, 

gebe ich ihn euch. Euer Herz beunruhige sich nicht und verzage nicht. Glaubt an Gott und 

glaubt an mich!“ 

Für mich ist dies ein Hoffnungs- und Mutmachsatz in dieser nicht einfachen Zeit.  

Er lädt uns ein, uns Gott und Jesus mit allem, was uns bewegt und belastet, anzuvertrauen 

und im Glauben Kraft, Hoffnung und inneren Frieden zu finden. 

Diesen Frieden des Herzens, der auch nach außen ausstrahlt, wünsche ich uns in der 

kommenden Zeit, verbunden mit Gottes Wegbegleitung und Segen. 

 


