
  

 

„Hoffnungsbrief“ 

http://www.sankt-matthias-schwalmtal.de  

 

                Diese einmalige Sonderausgabe, 
ein Angebot der Gemeindebriefdruckerei 

zur Zeit der Corona-Krise,  
ist gedacht als ein kleines Heft für Herz und Seele. 

Gedanken, Gebete, Anregungen, Nachdenkliches und Schönes 
sollen den Alltag bereichern und uns zeigen,  

dass wir alle zusammen gehören.  
Wir wünschen Allen einen schönen Mai und bleiben Sie gesund! 

https://deref-gmx.net/mail/client/N68XphAGNMg/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.sankt-matthias-schwalmtal.de
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  Noch nie... 
 

… während unserer Lebens-
zeit hat es auf unserer Erde 
etwas gegeben, was so deut-
lich zeigt, wie sehr wir aufei-
nander angewiesen sind und 
mehr noch: wie wichtig jede 
und jeder Einzelne von uns ist. 
Es ist tragisch, dass das durch 
eine Pandemie deutlich wird;  
und jeder Mensch, der daran stirbt, ist einer zu viel. 
Der Preis ist zu hoch, aber eines wird deutlich: 
Alle Menschen sind gleich wichtig.  
Denn jeder Einzelne von uns hat es in der Hand, den anderen zu schützen. 
Da hilft kein gesellschaftlicher Stand, kein Rang, kein Alter, keine Stellung, 
kein Titel, keine Hautfarbe und kein Geldbeutel.  
Alle sind gleichwichtig und haben die gleiche Verantwortung für die  
Anderen - überall auf der Welt. 
Wenn wir das mitnehmen aus dieser bedrückenden Situation, hinein  
in die Zeit, wenn wir wieder so nah beieinanderstehen dürfen, wie die Men-
schen auf dem Bild, könnte die Welt ein bisschen besser werden für alle. 
Alle sind gleich wichtig. Alle sind gleich verletzlich. Alle sind wir Menschen.
                       ek 

  Corona   
konnte  
Ostern  
nicht  

verhindern. 

Mit unseren  
offenen Kirchen und 
Angeboten konnten  

Viele ein ganz  
eigenes Ostern  

erfahren. 

Danken und Denken 
 

Danken wir neben den Menschen, die in medizinischen und pflegen-
den Berufen arbeiten ebenfalls besonders: 
den Angestellten in den Geschäften, den Brief- und Paketboten, den  
Arbeitern bei der Müllabfuhr, den Helfer/innen der Krisenstäbe in den  
verschiedenen Brachen, den Lehrer/innen, die Eltern- und Lehrersein  
verbinden, den vielen verborgenen Helfer/innen, ... 
Denken wir im Gebet an die Vielen, die finanziell unter der Krise lei-
den, 
an die, die ängstlich und depressiv sind, an die, die zu viel allein sind, an 
die, die weitreichende Verantwortung tragen, an die, um deren Sorgen wir 
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Die Hand ...  
 

… wir sollen sie im Moment niemandem reichen. 
Aber wir können sie dennoch füreinander nutzen, 
auch für ein Gebet. 
Ursprünglich wohl aus dem angelsächsischen Raum  
gibt es den Brauch, mit den fünf Fingern  
einer Hand fünf kleine Gebete zu sprechen. 
Man kann sie immer der jeweiligen Situation  
anpassen. In unserer jetzigen Zeit, wäre es z.B. so möglich: 
 

Der Daumen steht uns am nächsten. Denken wir an die, die uns am nächsten stehen: 

Gott, unser Vater, beschütze alle, die ich lieb habe,  
die ich brauche und die mich brauchen. 
 

Der Zeigefinger zeigt auf das Wichtige. Denken wir an die, die wir jetzt alle brauchen: 

Stärke den Mut, die Kraft und die Gesundheit all derer,  
die zurzeit für uns alle arbeiten, damit das Leben gut weitergeht. 
 

Der Mittelfinger ist der Längste. Denken wir an die, die Entscheidungen treffen: 

Zeige den Verantwortlichen überall auf der Welt  
den richtigen Weg mit den richtigen Entscheidungen. 
 

Der Ringfinger ist der schwächste Finger. Denken wir an die, die kraftlos sind: 

Baue die Menschen auf, die Angst haben,  
die ihre Kraft verlieren oder resignieren. 
 

Der kleine Finger schließt die Hand ab. Nehmen wir ihn als Symbol für uns selber: 

Guter Gott, lass mich dich spüren, besonders wenn es mir mal  
nicht so gut geht, und segne mich und alle Menschen 
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes. Amen. 

 

 „Der HERR selbst zieht vor dir her. Er ist mit dir.  
 Er lässt dich nicht fallen und verlässt dich nicht.  
 Du sollst dich nicht fürchten und keine Angst haben.“       Deut 31,8 

Muttertag 
 

Dran denken, wo man herkommt    - das ist Muttertag. 
Zu wissen, dass man klein war,  
dass man abends nie allein war    -das ist Muttertag. 
Im Rückblick manches sehen 
und auf einmal neu verstehen    - das ist Muttertag. 
Nicht Zwängen unterliegen, 
sondern danken für die Liebe,    
nicht 100 Rosen schenken, 
sondern einfach nur dran denken        - das ist Muttertag. 
Ein Datum im Kalender     - ist der Muttertag, 
doch kann er auch was ändern   - dieser Muttertag. 
                ek 
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          Kreativaktion  
  

 „Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden,  
  kann man etwas Schönes bauen“                                        (J.W. von Goethe) 
 

Passend zu diesem Zitat werden seit Mitte März Fotos, kurze Texte, Ideen  
und Gedanken, die allen als Mutmacher zur Verfügung stehen sollen,  
gesammelt. Diese finden Sie unter folgendem Link auf unserer  
Homepage: https://st-matthias-schwalmtal.de/leben-im-glauben/seelsorge/   
Kreativaktion/  Eine kleine Auswahl haben wir hier abgedruckt. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

  Wir sammeln immer noch weiter, um nach Corona eine große Collage aus allen  
  Bildern, Texten und Ideen zu gestalten. Senden Sie ihre kreativen, nachdenkli- 
  chen, lustigen Ideen mit dem Hinweis: „bitte veröffentlichen“ an:  
  sartingen- ludwigs@online.de  oder als WhatsApp an: 01779172176 
 

  
  Herzliche Grüße,  
  Monika Sartingen-Ludwigs, 
  Schulseelsorgerin 

 Fotos privat:  
Blumberg, Ludwigs, 

Römer, Werheit,  
Sartingen 

https://st-matthias-schwalmtal.de/leben-im-glauben/seelsorge/Kreativaktion/
https://st-matthias-schwalmtal.de/leben-im-glauben/seelsorge/Kreativaktion/
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Vielleicht hat das Manche/r in den Offenen Kirchen gespürt… 
 

Beten heißt still werden 

Als ich vor mehr als 25 Jahren für eine gute Woche Gast der Trappisten 
im Kloster Maria-Wald war, das oberhalb des kleinen Eifelortes Heimbach 
liegt, wollte ich dort mich selbst und Gott finden.  
Dabei half mir ein hochbetagter Mönch der viel Zeit für mich hatte.  
Zum Thema Beten berichtete er mir aus seinen eigenen Erfahrungen. 
Wie ich ja nun bemerkt haben müsste, nehme er regelmäßig an den 
kirchlichen Stundengebeten, im Kreis seiner Mitmönche, teil.  
Dies tue er zur Befolgung der Ordensregel. Beten sei das für ihn nicht. 
Beten könne er nur in der Zweisamkeit mit Gott. Dazu gehe er jede Nacht 
in die Sakramentskapelle seines Klosters. „Sieh her, Gott, ich bin vor dir.“ 
Und daraus ergebe sich des Öfteren ein Zwiegespräch oder auch nichts. 
Aber immer ginge er nach einer knappen Stunde zufrieden und erfüllt  
zurück zu seiner nächtlichen Schlafstelle. 
An diese Unterredung musste ich denken, als ich bei der Vorbereitung 
dieses Denkanstoßes auf einen Text von Sören Aabye Kierkegaard auf-
merksam wurde. (Kierkegaard *1813 in Kopenhagen; + 1855 ebenda,  
war dänischer Philosoph, Essayist, Theologe und christlicher Schriftsteller)  

Beten heißt: still werden. Er vor mir und ich vor Ihm.  
„Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich 
immer weniger und weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich 
wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist, ich 
wurde ein Hörender. Ich meinte erst, Beten sei Reden. Ich lernte aber, 
dass Beten nicht bloß Schweigen ist, sondern Hören. So ist es: Beten 
heißt nicht, sich selbst reden zu hören. Beten heißt: still werden und still 
sein und warten, bis der Betende Gott hört.“  
Noch ein kurzes Bibelzitat aus dem ersten Buch der Könige:  
„… Nach dem Beben kam ein Feuer. Doch der Herr war nicht im Feuer. 
Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Als Elija es hörte, hüllte 
er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang 
der Höhle. Da vernahm er seine Stimme ….“ (1 Kön19,12-14)  
 

Nun, denke ich, ist es besser zu schweigen. … 

        Ihr / Euer Karl Aymanns 
 

Besuche mich, Gott, wenn keiner mich besuchen darf. 
Umarme mich, Gott, wenn keiner mich umarmen darf. 
Berühre mich, Gott, wenn keiner mich berühren darf. 
Mensch, Gott, sei du der Mensch, den ich momentan brauche. 
 

 Peter Schott, In: Pfarrbriefservice.de 

Menschwerdung 
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Direkter Draht  gefunden von Cäcilia Middelberg 
 

Ich wünschte, ich könnte mit Gott einmal ganz allein reden,  
ohne auf die Stimmen der Anderen zu hören. Beim Beten kann ich nicht 
aufhören, das Draußen mit nach Drinnen zu bringen. Ich versuche, in 
mich zu gehen, aber die Gerüche kommen mit, die Gespräche, meine  
Fingerspitzen. Ich war noch nie ganz alleine mit Gott, und vielleicht bin ich 
mir deshalb nicht sicher, ob es ihn gibt.  
Gott ist das Anhängsel. Gott ist das Plus One auf der Gästeliste. Gott ist 
Begleitung von XY, und du hoffst, dass die Person, die sie mitgebracht 
hat, nicht auf die Toilette geht, weil du nicht mit dem Plus One alleine im 
Gang hängen bleiben willst. 
Ich würde Gott gerne kennenlernen. Aber nicht als Plus One. Nicht als 
Anhängsel der Kirche, nicht an Orden gebunden oder Gebete und Prakti-
ken. Das Plus One von einer Freundin rufe ich nicht an,  
um mit ihm Kaffee zu trinken. 
Ich möchte einmal alleine mit Gott einen Kaffee trinken gehen. 
Und dann wünsche ich mir, dass er mir das Du anbietet.            Sophia Fritz 

Es braucht seine Zeit 
 

Ostern ist vorbei! Wir haben es gefeiert. Mehr oder weniger. 
Die Jünger damals hatten Jesus als den Auferstandenen in ihrer Mitte  
erfahren, so hören wir es in den Wochen der Osterzeit. Aber dass Jesus  
so richtig zu neuem Leben auferstanden ist, können auch sie nicht sofort 
verstehen. Es braucht seine Zeit. 
Auch wir haben Ostern gefeiert, aber mit Corona fehlte uns das richtige  
Feiern der Osterfreude. Immer noch unsicher und teils ängstlich gehen wir 
unserer Wege und Aufgaben nach. Wie wird es weitergehen?  
Im Johannes Evangelium 21,1-14 hören wir von der Unsicherheit der Jünger 
nach Ostern. In diese Situation hinein zeigt sich Jesus als guter Freund.  
Zunächst nicht als solcher erkennbar, ermutigt und hilft er den Jüngern, 
neues Vertrauen zu finden, stärkt er sie durch seine Hilfsbereitschaft in  
ihrem Alltag als Fischer. Gerade in dieser Alltäglichkeit erfahren sie Jesu 
Nähe, seine Unterstützung.  
Für mich ein passendes Erlebnis der Hoffnung, Zuversicht und Freude.  
Da, wo wir in unserer Mutlosigkeit und Resignation uns für Jesu Wirklichkeit 
öffnen und ihn an uns heran lassen, hilft er uns zu neuen Aufbrüchen des 
Lebens. 
Im Evangelium `frühstückt` Jesus mit den Jüngern am See, er bricht ihnen 
das Brot, teilt sich ihnen mit. So will er auch mit uns verbunden sein, sich 
uns mitteilen im menschenfreundlichen Miteinander unseres sehr unter-
schiedlichen Alltags, gerade in der Corona Krise. Jesus ist ein Freund des 
Lebens, er steht uns zur Seite. Gehen wir mit ihm den Weg der Hoffnung 
und Zuversicht. 
                            Johannes Quadflieg, Pfarradministrator 
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Alles wird gut… 
 

… der Wunsch und die Zuver-
sicht der Kinder und Jugendli-
chen an die Welt, verbunden 
mit zahlreichen gemalten  
Regelbögen auf der Straße und 
an den Fenstern.  
Leben in der Leichtigkeit des 
Seins... 

Alles wird gut! 

 

Peter Schott, In: Pfarrbriefservice.de 

                         Glockenläuten 
 

Sie läuten noch immer, die Glocken, jeden Abend zur  
gleichen Zeit. Sie rufen uns immer noch zu: „Du bist nicht  
allein!“ Wir haben doch alle das gleiche Problem. 
Wir haben auch alle die gleiche Möglichkeit,  
die Krise in eine Chance zu verwandeln. 
Denken wir daran mit jeder Kerze, die wir dazu anmachen. 
 

„Ich zünde meine Kerze an und stelle sie ans Fenster. 
Ich zünde mein Gebet an und stelle es auf meine Fragen. 
Du zündest meine Hoffnung an und stellst sie in mein Leben.“ 
 

Foto privat: Laux 

Ein Lächeln zum Mitnehmen 
 

2000 Exemplare hat die Auflage  
unseres Pfarrbriefes - so auch dieser 
„Hoffnungsbrief“.  
2000 Lächeln können wir verschenken 
in den nächsten Tagen, ganz bewusst. 
Einfach gedanklich einen Zettel abrei-
ßen und benutzen.  
Die Zettel werden nicht nach vier  
Benutzern aufgebraucht sein,  
sie vermehren sich - bestimmt! 
 
ek   
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