
1. Mi + 2. Do  
Denk an uns, Herr!  
Offenbare dich in der Zeit unserer Not 
und gib mir Mut, König der Götter und 
Herrscher über alle Mächte! 
Ester 4,17r 

Es gibt Dinge, bei denen wir uns nur 
abwartend verhalten dürfen. 
Vinzenz von Paul 

Befrei mein Herz von der Angst, führe 
mich heraus aus der Bedrängnis! 
Psalm 25,17 

Sie müssen sehr dankbar sein für die 
Gnaden, die Gott Ihnen geschenkt hat, 
dass er Sie in die Lage versetzt hat, 
ihm so große Dienste zu erweisen. 
Seien Sie nicht ängstlich  
Luise von Marillac 

Die Angst des Menschen führt ihn in 
die Falle; wer auf den Herrn vertraut, 
ist gesichert. 
Sprüche 29,25 
 

Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Frie-
de sei mit euch! Wie mich der Vater 
gesandt hat, so sende ich euch. 
Johannes 20, 21  

Brannte uns nicht das Herz in der 
Brust, als er unterwegs mit uns redete 
und uns den Sinn der Schrift er-
schloss? 
Lukas 24,32 

Der Friede ist mehr wert als alle Güter 
der Welt. 
Vinzenz von Paul 

Sei mutig und stark? Fürchte dich also 
nicht und hab keine Angst; denn der Herr, 
dein Gott, ist mit dir bei allem, was du 
unternimmst. 
Josua 1,9 

Gottes Hand ist immer offen für jene, 
die ihn anrufen, und reichlich gibt er 
denen, die nur auf seine Güte hoffen. 
Vinzenz von Paul  
 

Doch durch Gottes Gnade bin ich, was 
ich bin, und sein gnädiges Handeln an 
mir ist nicht ohne Wirkung geblieben. 
1 Korinther 15,10  

Fürchte dich nicht, denn ich bin mit 
dir; hab keine Angst, denn ich bin dein 
Gott.  
Jesaja 41,10 

Ohne den Beistand eines geistlichen 
Begleiters wird man kaum in der Tu-
gend Fortschritte machen. 
Vinzenz von Paul 

Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an 
und sagte: Steht auf, habt keine Angst!  
Matthäus 17,7 

Alle unsere Vorsätze sind nichts ohne 
die Gnade. Deshalb müssen wir Gott 
innig bitten, er möge uns starkmachen 
und wir müssen tapfer arbeiten. 
Vinzenz von Paul  
 

9. Do + 10. Fr  + 11. Sa  

5. So + 6. Mo  

3. Fr + 4. Sa 

7. Di + 8. Mi  

Es fiel mir schwer, diesen Artikel zu 
schreiben. Immer wieder kam mir ein 
Gedanke, der mir dann zu nichtssa-
gend vorkam in dieser Zeit der Unsi-
cherheit und Angst. 
So schreibe ich jetzt darüber, dass auch 
mir manchmal die Worte fehlen. Auch 
ich finde nicht immer tröstende Worte 
und Antworten. Oft bin ich zur Zeit hin 
und her gerissen zwischen verschiede-
nen Gefühlen und Eindrücken. Ich spü-
re Machtlosigkeit angesichts der er-
schütternden Nachrichten aus aller 
Welt. Ich kann nicht viel tun außer zu 
beten, zuhause zu bleiben und die Men-
schen irgendwie aus der Ferne beglei-
ten. Gleichzeitig möchte ich aber das 
Leben im Blick behalten, ich bin unend-
lich dankbar für die Leben- und Hoff-
nungszeichen, des Frühlings und der 
gegenseitigen Unterstützung. 
Mehr als sonst im Alltag merke ich, 
wie wichtig mir das Gebet ist. Im Ge-
bet kann ich alles vor Gott bedenken, 
mit ihm ringen, meine Erschütterung 
und meine Fragen vor ihn bringen. Ich 
kann Gott all die Menschen anvertrau-
en, die mir wichtig sind, die auf mein 

Gebet vertrauen und auch alle ande-
ren. Durch das Gebet wird nicht alles 
gut, ich habe nicht plötzlich Antworten 
für andere und mich selbst. Doch ich 
werde gelassener und kann die Fülle 
an Informationen und Gefühlen anders 
in meinen Alltag einordnen. 
In den Sozialen Medien werden zur Zeit 
viele hoffnungsvolle Texte verbreitet. 
Ein Text von Matthias Horx hat mich 
sehr zum Nachdenken angeregt. Er 
schreibt, wie er die Folgen der Krise im 
Oktober 2020 bewerten wird und wie 
sich unser Alltag geändert haben wird. 
Ich hoffe auch, dass bis dahin die Krise 
überwunden ist und dass wir es ge-
meinsam geschafft haben, dass mög-
lichst wenig Menschen an dieser 
Krankheit gestorben sind.  
Ich wünsche mir, dass ich daraus et-
was lernen konnte, reflektiert habe, 
wie ich in dieser Welt lebe und wie 
sich mein Handeln auswirkt, in dem 
was ich mache, wie ich es mache und 
wofür ich einstehe. Das ist keine neue 
Erkenntnis, ich habe schon immer ver-
sucht so zu leben, aber die Krise macht 
es mir wieder bewusster. Sr. Marlies Göhr 
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