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Innehalten,
um besser weiterzugehen

Dossier für einen Rückblick
auf die Zeit der Pandemie

Das Leitungsteam der Gemeinschaft Christlichen Lebens (GCL) Schweiz ist sich be-
wusst, dass die durch die COVID-19-Pandemie ausgelöste Krise Auswirkungen auf 
das gesamte soziale Leben hat. Es hat deshalb dieses Dossier erarbeitet. Das Ziel 
ist, den GCL-Gruppen und allen Interessierten Instrumente an die Hand zu geben, 
um auf die Zeit der Krise und die Perioden des Lockdowns zurückzuschauen. 

     

Eine Zeit, die unsere Orientierungspunkte verschoben hat 
Es war eine noch nie dagewesene Zeit, manchmal stressig und gleichzeitig war 
alles verlangsamt. Es war eine gesundheitliche Krise, die uns still und heimlich 
überflutet und zeitweise die Strassen und öffentlichen Plätze leergefegt hat. Diese 
Zeit hat die gewohnten Bezugspunkte von allen verschoben. 
Die Perioden des Lockdowns haben die Gesellschaft als Ganzes geprägt, und trotzdem 
hat sie jede und jeder anders erlebt. Für bestimmte Menschen waren es äusserst 
stressige Zeiten, vor allem für diejenigen, die in Spitälern arbeiteten, oder für 
solche, die Familie und Homeoffice gleichzeitig bewältigen mussten. Für andere war 
der Lockdown durch Krankheit geprägt oder durch die Trauer um einen geliebten 
Menschen. Eine recht grosse Anzahl, vor allem Risikopersonen, haben diese Perioden 
als Zeit der Isolation oder eines langen Rückzugs erlebt. Für einige war es schliesslich 
Zeiten, die es ihnen erlaubten, sich auszuruhen, was ihnen sonst vielfach fehlt.

Eine Zeit der Bewusstwerdung
Der Raum der eigenen Wohnung oder des Hauses wurde zum Ort, an dem wir neue 
Bedürfnisse, Wünsche, Sehnsüchte, Träume erfahren konnten, denn zu Hause zu 
bleiben bedeutete auch, auf sich selber zurückgeworfen zu sein. Jede und jeder 
musste sich vor den Bildschirm setzen, um zu arbeiten, soziale Kontakte zu pflegen 
oder Informationen zu erhalten, vor allem aber war er bzw. sie auch mit sich selbst 
konfrontiert. Da verschiedenste Lebenswirklichkeiten wie Gesundheit, Familie, 
Arbeit, soziale Kontakte, Vereinsaktivitäten, Zukunftsperspektiven usw. betroffen 
waren, wurden zwangsläufig Bewusstwerdungsprozesse in Gang gesetzt. 

Erfahrungen in der Zeit des Lockdowns  
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Eine Zeit, um Leben und Glauben zu verknüpfen
Wir schlagen euch vor, auf die vergangene Zeit zurückzuschauen, um all das, was 
an Bewusstwerdungsprozessen in dieser Zeit der Krise möglich war, im Lichte des 
Glaubens zu betrachten und so fruchtbar werden zu lassen. 
Es geht darum, unseren Glauben zu befragen und ihn „arbeiten“ zu lassen: Wie 
hat sich Gott in dieser Zeit in unserem Leben offenbart? Was hat er für uns getan? 
Denn wir glauben, dass er in diesen Perioden nicht abwesend war. Vielmehr ist das 
Gegenteil wahr: Er ist und war immer bei uns und war am Wirken. 

Eine Zeit für einen Neubeginn
Diese Krise war eine Herausforderung, die es zu bewältigen galt, aber sie hat auch 
Chancen für jede und jeden eröffnet. Zum Beispiel ist uns wahrscheinlich klarer 
geworden, welches unsere Prioritäten sind oder wir haben besser erkannt, wie wir 
für die Zukunft leben möchten. Es ist eine einzigartige Gelegenheit, um notwendige 
Änderungen anzugehen. Wo sollen wir umkehren? Vielleicht haben wir mitten in 
der Krise den Eindruck gehabt, wir sollten unser Leben neu ausrichten, oder wir 
haben einen Ruf zu einer neuen Aufgabe wahrgenommen, oder wir haben die 
Bestätigung gespürt, uns im Sinne des MAGIS1 stärker zu engagieren?

Eine Zeit, die uns einlädt, auf Andere zuzugehen
Der mangelnde Kontakt hat möglicherweise den Wunsch verstärkt, sich mit 
Anderen auszutauschen. Es ist wichtig, den richtigen Moment zu erwischen, um 
auf andere zuzugehen und Veränderungen herbeizuführen, damit man nicht 
weitermacht wie bisher. Wir ermutigen euch, dieses Zurückblicken als einen Weg 
des Nachdenkens und Handelns zu leben, um Veränderungen in uns und um uns 
herum einzuleiten. Diese Krise bieten Möglichkeiten, die wir nicht verpassen 
dürfen. Schlagen wir unseren Freunden, unseren Kollegen, unseren Pfarreien vor, 
auf diese Zeit zurückzublicken!

Wir stellen euch vier Vorlagen für den Rückblick zur Verfügung. Ihr könnt eine 
davon auswählen, je nachdem wie Ihr die Krise erlebt habt: 

1) wie einen Sturm (Markus 4, 35-41); 
2) wie eine Zeit des Wartens (Matthäus 25, 1-13);
3) wie eine fruchtbare Überquerung (Lukas 5, 1-11); 
4) wie einen Kampf (Genesis 32, 23-32). 

Die auf den Blättern beschriebene Vorgehensweise ist die gleiche wie sonst bei 
der ignatianischen Gebetsweise: sich einfinden, einen biblischen Text meditieren, 
sich erinnern, sich Fragen stellen, eine symbolische Geste und schliesslich das 
Notieren in einem geistlichen Tagebuch.

Für den Rückblick in Gruppen schlagen wir vor, wie sonst bei GCL-CVX-Treffen 
vorzugehen: Anhörrunde, Feedback, Auswertung. 
 

   

Vorschläge für den Rückblick 

1 „Magis“ ist lateinisch und bedeutet «mehr». Kurz gesagt, das ignatianische Magis ist 
eine Einladung zu einem «mehr» im Leben; zu einem Leben, das immer wieder über sich 
selbst hinausgeht und uns für neue Horizonte öffnet.
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Herr, du appellierst an uns, du appellierst an den Glauben. Nicht nur 
an den Glauben, dass es dich gibt, sondern an den Glauben, der uns 
vertrauensvoll zu dir kommen lässt. Du rufst uns auf, diese Zeit der 
Prüfung als eine Zeit der Entscheidung zu nutzen. Es ist nicht die Zeit 
deines Urteils, sondern unseres Urteils: die Zeit zu entscheiden, was 
wirklich zählt und was vergänglich ist, die Zeit, das Notwendige von 
dem zu unterscheiden, was nicht notwendig ist. Es ist die Zeit, den 
Kurs des Lebens wieder neu auf dich, Herr, und auf die Mitmenschen 
auszurichten.

Für Personen, welche die ganzen Fragen vertieft angehen möchten, haben wir 
vier Dokumente in einen Anhang aufgenommen. Sie beleuchten verschiedene 
Themen, die mit dem Rückblick auf die Zeiten dieser Krise verbunden sind. Sie 
sind ebenfalls für den Austausch in Gruppen hilfreich. Im eingerahmten Bereich 
findet sich jeweils ein Absatz des Dokuments.

1) Zurückschauen, um zu wählen 
Den Sinn eines Rückblicks auf die Coronazeit können wir erkennen, indem wir auf 
die Predigtworte von Papst Franziskus anlässlich des Segens Urbi und Orbi vom 
27. März 2020 hören. Er nahm Bezug auf den Sturm auf dem See (Markus 4, 35-41):

2) Brief des heiligen Ignatius im Jahr 2020
In dieser Zeit der Unruhe schickt der heilige Ignatius von Loyola einen Brief, 
vermittelt über Pater Nikolaas Sintobin, einem flämischen Jesuiten. Es ist unter 
anderem eine Einladung zum Vertrauen:

3) Gott und das Böse 
Die Krise könnte zur Folge haben, dass unser Gottesbild bezüglich des Bösen oder 
des Leidens ins Wanken gerät. Pater Halbeisen, Jesuit, schrieb einen Brief, um uns zu 
helfen, das Handeln des dreieinigen Gottes im Lichte des Osterereignisses zu deuten:

Materialien zur Vertiefung

Vorsicht vor Angst. Angst kommt niemals von Gott und führt nicht zu 
Gott. Angst zeigt euch oft alle möglichen Gründe, warum ihr jetzt Angst 
haben solltet. Vieles davon stimmt auch. Nur müsst ihr keine Angst 
haben. Der Herr kümmert sich jetzt auch um euch. Ich weiss das aus 
einer gut informierten himmlischen Quelle. Die Erfahrung hat gezeigt, 
dass er auf den gekrümmten Linien eures irdischen Lebens gerade 
schreiben kann. Habt den Mut, daran zu glauben.

Unsere geistige Gesundheit in diesen schwierigen Zeiten hat als Fun-
dament die Überzeugung, dass Gott zu jedem Zeitpunkt des Tages das 
tut, was er am Karfreitag getan hat: Nicht einzugreifen, um zu verhin-
dern, dass die Menschheit Jesus tötet, aber dafür zu sorgen, dass das 
Böse und die Verzweiflung nicht das letzte Wort haben. Die Kraft die-
ser wunderbaren Gnade ermöglicht es uns, die schlimmsten Situatio-
nen optimal zu nutzen und uns gegenseitig auf jede erdenkliche Weise 
zu helfen, damit Licht und Leben das letzte Wort haben. Der Oster-
sonntag ist Gottes Antwort auf den Karfreitag: Neues Leben entsteht 
aus dem Tod.
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4) Alle sind gerufen und alle sind gesendet
In der Euroteam-GCL-Sitzung vom 2. Mai 2020, in der Sylvie Romain die GCL-
CVX Schweiz vertrat, finden wir einen Überblick über die Art und Weise, wie der 
Lockdown in den verschiedenen Ländern Europas erlebt wurde. Der Präsident der 
Welt-GCL, Denis Dobbelstein, lädt darin ein, sich zu engagieren für ein solidarisches 
Teilen, gerade durch das Zurückblicken auf die vergangene Zeit.

Am Ende der Krise wird es wahrscheinlich einige Monate geben, in 
denen die Menschen wirklich bereit sind, zu unterscheiden, welche 
neue Lebensweise sie wählen möchten. Und das ist letztlich die 
Verantwortung von uns allen. Wir sind 23.000 und es gibt Raum für 
absolut jedes Mitglied unserer Gemeinschaft: Mit unseren Freunden, 
mit unseren Familien, mit unseren Kollegen wird es Diskussionen 
geben. Es wird Zeit und Raum für uns geben, um uns wirklich dafür zu 
engagieren, dass Menschen ihre guten Kriterien finden und so nach 
der Krise eine neue Lebensweise finden. Ich denke, wir können das 
Leben auf eine andere Weise angehen, die hoffentlich eine bessere 
ist. Das ist wirklich eine Verantwortung für uns alle, nicht nur für jedes 
einzelne Mitglied, sondern auch für die gesamte Gemeinschaft.
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Der Sturm auf dem See  –  Markus 4, 35 - 41
35 Am Abend dieses Tages sagte er zu ihnen: Wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren.
36 Sie schickten die Leute fort und fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er sass, weg; und 
andere Boote begleiteten ihn.
37 Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen in das Boot, 
sodass es sich mit Wasser zu füllen begann.
38 Er aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen: 
Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen?
39 Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See: Schweig, sei still! Und der 
Wind legte sich und es trat völlige Stille ein.
40 Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben?
41 Da ergriff sie grosse Furcht und sie sagten zueinander: Wer ist denn dieser, dass ihm 
sogar der Wind und das Meer gehorchen?

Arbeitsblatt (1)
Rückblick auf eine stürmische Zeit

Ausgeliefert dem zerstörenden Sturm 
dem Toben der Elemente 
den gewaltigen Wassern

Alles ins Stocken geraten, 
alles in Frage gestellt
Nichts mehr selbstverständlich

Und du Jesus – mittendrin? 
Deine Hand – schützend über allem? 
Deine Zusage – trotzend den Elementen?

Verzweiflung
Überforderung
Kampf gegen den unsichtbaren Feind

Aussteigen? 
Durchbeissen? 
Aufgeben?

Und du fragst: Warum habt ihr solche Angst?
Ja, warum?

Inspiriert durch einen Text 
von Dieter Eckmann

Bildbetrachtung
Wir laden euch ein, das Bild von Sieger Köder „Sturm auf dem See“ zu betrachten.
Vielleicht habt ihr diese Zeit der Corona-Pandemie ja auch wie einen gewaltigen Sturm 
erlebt, der über euch hereingebrochen ist. Wir schlagen die folgenden Schritte vor:

Die Karte kann in christlichen Buchläden gekauft oder im Internet bestellt werden:
https://shop.verlagsgruppe-patmos.de/versacrum/sieger-koeder-postkarten.html?p=7
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Ich lasse mich durch das Bild ansprechen und betreffen.

Sehen
Was sehe ich auf dem Bild? Ich lasse Farben, Formen, Kontraste, Gestalten, Haltungen auf 
mich wirken. 
Ich schaue auf die Corona-Pandemie zurück: Wie hat sich dieser Sturm in meinem Leben 
ausgewirkt?

Fühlen
Was empfinde ich beim Anschauen des Bildes? Was fällt mir auf? Was spricht mich an? 
Wo finde ich mich vielleicht selbst in diesem Bild wieder?
Welches waren meine Empfindungen in den Zeiten des Lockdowns? Was hat mir Angst 
gemacht und meine Unsicherheit verstärkt? Was hat mir geholfen, in eine Haltung des 
Vertrauens zurückzukehren?

Die Botschaft erkennen
Was will mir dieses Bild heute sagen? Jesus droht dem Wind und den Wellen: „Schweig, 
sei still!“ Und er fragt: „Warum habt ihr solche Angst?“ 
Wie habe ich in dieser Zeit die Gegenwart Gottes erlebt? Habe ich etwas von diesem 
machtvollen Wirken gespürt oder fühlte ich mich auf mich selber zurückgeworfen? Kann 
ich formulieren, wozu ich eingeladen bin? Wo sich in mir etwas Neues entwickeln will?

Am Schluss der Meditationszeit komme ich mit Gott über das, was mich bewegt, ins 
Gespräch: dankend, bittend, fragend, lobend, klagend… 

Ich nehme mir Zeit aufzuschreiben, was mich angesprochen hat, was mir wichtig / kostbar 
geworden ist.

In den Alltag zurückkehren
Ich sehe in meiner Agenda einen langen Spaziergang vor. Dabei werde ich den Wind 
wahrnehmen, sein leises Säuseln oder das kräftige Blasen, je nach Witterung. Wind und 
Atem, Lebenshauch und Luft, Heiliger Geist, alles gehört zusammen, alles ist durchwirkt 
von dieser einen grossen Lebenskraft. 
Vielleicht finde ich auch unterwegs irgendeinen Gegenstand, der ausdrückt, was mir in 
dieser Gebetszeit wichtig geworden ist.

Mich einfinden Um eine Gabe bitten

Meditative Bildbetrachtung

Ich nehme eine Haltung ein, die 
mir hilft, ganz da zu sein. Ich 
nehme wahr, wie es mir geht. Ich  
achte auf meinen Atem, wie er 
kommt und geht.

Ich bitte darum, diesen 
Sturm und dessen Ausgang 
mit den Augen des Glaubens 
verstehen zu lernen.

Gespräch mit Gott

Verankerung
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Gleichnis von den zehn Jungfrauen  –  Matthäus 25, 1 - 13
1 Dann wird es mit dem Himmelreich sein wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen 
nahmen und dem Bräutigam entgegengingen.
2 Fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug.
3 Die Törichten nahmen ihre Lampen mit, aber kein Öl,
4 die Klugen aber nahmen mit ihren Lampen noch Öl in Krügen mit.
5 Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein.
6 Mitten in der Nacht aber erscholl der Ruf: Siehe, der Bräutigam! Geht ihm entgegen!
7 Da standen die Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen zurecht.
8 Die törichten aber sagten zu den klugen: Gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere 
Lampen aus!
9 Die Klugen erwiderten ihnen: Dann reicht es nicht für uns und für 
euch; geht lieber zu den Händlern und kauft es euch!
10 Während sie noch unterwegs waren, um es zu kaufen, kam der 
Bräutigam. Die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den 
Hochzeitssaal und die Tür wurde zugeschlossen.
11 Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen: Herr, Herr, 
mach uns auf!
12 Er aber antwortete ihnen und sprach: Amen, ich sage euch: Ich kenne euch nicht.
13 Seid also wachsam! Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde.

Arbeitsblatt (2)
Ein Ruf, mitten in der Nacht

Ich beginne die Meditationszeit, indem ich mich unter die jungen Mädchen mische: Was 
spricht mich an, was berührt mich?
Wenn ich an die Zeiten des Lockdowns denke, was war für mich wie Öl, das meine 
Lebensflamme nährte? 
Ich kann mich auch fragen, inwiefern mein Öl in dieser Zeit ausreichend war und inwiefern 
es mir gefehlt hat. Welche Gewohnheiten habe ich während dieser Zeit verändert, was 
habe ich entdeckt? Sind diese Veränderungen nachhaltig?
Mitten in der Nacht ertönte der Ruf: „Der Bräutigam ist da!“ Ich achte auf den Widerhall 
dieses Rufs in meinem Inneren. Wie erreicht er mich? 
Habe ich in der Coronavirus-Krise einen Ruf gehört? Welchen?
Vielleicht hat diese Zeit meine Art, das Leben anzugehen und die Welt zu verstehen, 
verändert. Ich beschreibe diese innere Bewegung. 
Welche neue Herausforderung, welchen Ruf zum Engagement nehme ich wahr?

Mich einfinden Um eine Gabe bitten

Ich nehme mir Zeit, um 
anzukommen, ich achte auf 
meinen Atem, ich nehme 
die Stille wahr und die 
Gegenwart des Einen, der 
auf mich wartet.

Ich bitte darum, zu erkennen, 
was mir in der Zeit der 
Coronavirus-Krise geschenkt 
worden ist und wo ein Ruf 
an mich ergangen ist.

Meditieren und zurückschauen

Wir sind eingeladen, auf diese Zeit des Coronavirus im Gebet zurückzuschauen, um so den Ruf und die 
Gegenwart des Bräutigams zu erkennen. In diesem Arbeitsblatt wird vorgeschlagen, den Rückblick auf der 
Grundlage des Gleichnisses der zehn Jungfrauen zu halten. Wichtig dabei ist, dass dieses Gleichnis vom Reich 
Gottes und von der Einladung zu einem Hochzeitsfest spricht: Ein freudiges Ereignis. Nur das Warten dauerte 
länger als erwartet.
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Ich vertraue Gott an, was mein Herz berührt hat, ich danke ihm für sein Licht, und ich bitte 
ihn um seine Hilfe, so dass meine Lampe weiter brennt.

Gespräch mit Gott

Verankerung

Am Ende der Gebetszeit und des Rückblicks schneide ich eine oder mehrere Lampen 
aus. Ich notiere, was meine Flamme in den kommenden Wochen nähren wird.
Daheim stelle ich diese Lampen neben eine Kerze oder an einen anderen Ort, der für 
mich von Bedeutung ist.

Bild: pixapay
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Der wunderbare Fischfang  –  Lukas 5, 1 - 11
1 Als Jesus am Ufer des Sees Gennesaret stand, drängte sich das Volk um ihn und wollte 
das Wort Gottes hören.
2 Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre 
Netze.
3 Jesus stieg in das Boot, das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land 
wegzufahren. Dann setzte er sich und lehrte das Volk vom Boot aus.
4 Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon: Fahr hinaus auf den See! Dort 
werft eure Netze zum Fang aus!
5 Simon antwortete ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts 
gefangen. Doch wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen.
6 Das taten sie, und sie fingen eine so große Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen 
drohten.
7 Deshalb winkten sie ihren Gefährten im anderen Boot, sie sollten kommen und ihnen 
helfen. Sie kamen und gemeinsam füllten sie beide Boote bis zum Rand, sodass sie fast 
untergingen.
8 Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte: Herr, geh weg von mir; ich 
bin ein Sünder.
9 Denn er und alle seine Begleiter waren erstaunt und erschrocken, weil sie so viele 
Fische gefangen hatten;
10 ebenso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die mit Simon 
zusammenarbeiteten. Da sagte Jesus zu Simon: Fürchte dich nicht! Von jetzt an wirst du 
Menschen fangen.
11 Und sie zogen die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm nach.

Arbeitsblatt (3)
Ein erstaunlicher Fischfang

Mich einfinden

Um eine Gabe bitten

Wir sind eingeladen, die Zeiten des Lockdowns als eine Zeit des Übergangs anzusehen, die letztlich fruchtbar 
ist. In diesem Arbeitsblatt wird vorgeschlagen, aus der Perspektive der Fischer auf den wunderbaren Fischfang 
zurückzuschauen.

Ich nehme mir Zeit, um zur Ruhe zu kommen: Ich werde mir meines Körpers bewusst, 
meines Atems, all dessen, was mich beschäftigt. Um ganz verfügbar zu sein, lege ich 
meine Freuden und Sorgen vor Gott hin.
Dann werde ich still, um ganz präsent und ganz Ohr zu sein.

Ich bitte Gott um die Gnade, die Zeit, die ich gerade durchlebt habe, mit seinem Licht zu 
erhellen.
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Ich lese den Text des wundersamen Fangs noch einmal. Zu Beginn kann ich mir vorstellen, 
mit den Fischern ins Boot zu steigen. Jeder Teil dieser Geschichte ermöglicht es mir, 
auf den einen oder anderen Aspekt der aussergewöhnlichen Zeit zurückzublicken, die 
wir durchlebt haben oder noch immer durchleben. Hier einige mögliche Wege der 
Betrachtung: 

1) Jesus sah zwei kleine Boote am See liegen.
 Und ich: Welche «kleinen» Dinge, Ereignisse, die auf den ersten Blick nicht auffallen, 

habe ich in dieser Zeit verspürt?

2) Die Netze sind voll von Nahrung.
 Und ich: Was hat mich in dieser Zeit genährt?

3) Die Fischer brauchen Hilfe, sie kommen allein nicht zurecht.
 Was waren für mich in dieser Zeit die Zeichen, die mich daran erinnerten, dass 

Menschen einander brauchen?

4) Simon Petrus wird sich seiner Verletzlichkeit bewusst.
 Was ist mir in dieser Zeit bewusst geworden?

5) Simon Petrus wurde von Angst erfasst.
 Was sind meine Befürchtungen hinsichtlich der Wiederaufnahme des „normalen“ 

Lebens?

6) Die Fischer verlassen alles und ändern ihr Leben.
 Und ich: Was will ich aufgrund des Bewusstwerdungsprozesses der letzten Zeit 

verändern?

Meditieren und zurückschauen

Ich spreche mit Gott/mit Jesus, wie man mit einem Freund/einer Freundin redet. Ich kann 
ihm anvertrauen, was mich berührt hat, was mich herausgefordert hat, was mir wichtig 
erschien. Ich kann ihm sagen, was ich während dieser Meditation entdeckt habe.

Gespräch mit Gott

Verankerung

Ich kann dies jetzt oder auch später machen. 
Um an die Früchte dieser Meditation zu kommen, stelle ich ein Netz her, ich suche ein 
solches oder zeichne eines. Es soll das Netz des wundersamen Fischfangs darstellen. Ich 
schreibe auf, was ich aus tiefstem Herzen verändern möchte und stelle diesen Entschluss 
ins Netz hinein. Ich plane eine regelmässige Erinnerung ein – in meiner Agenda oder 
auf dem Handy.  Ich kann auch jemanden bitten, mich regelmässig daran zu erinnern. 
So kann ich immer wieder schauen, ob der Entschluss im Mittelpunkt meines Lebens 
geblieben ist.
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Jakobs Kampf  –  Genèse 32, 23 - 32
23 In derselben Nacht stand er auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde 
sowie seine elf Kinder und durchschritt die Furt des Jabbok.
24 Er nahm sie und liess sie den Fluss überqueren. Dann schaffte er alles hinüber, was 
ihm sonst noch gehörte.
25 Als er allein zurückgeblieben war, rang mit ihm ein Mann, bis die Morgenröte aufstieg.
26 Als der Mann sah, dass er ihn nicht besiegen konnte, berührte er sein Hüftgelenk. 
Jakobs Hüftgelenk renkte sich aus, als er mit ihm rang.
27 Er sagte: Lass mich los; denn die Morgenröte ist aufgestiegen. Er entgegnete: Ich lasse 
dich nicht los, wenn du mich nicht segnest.
28 Er fragte ihn: Wie ist dein Name? Jakob, antwortete er.
29 Er sagte: Nicht mehr Jakob wird man dich nennen, sondern Israel – Gottesstreiter – ; 
denn mit Gott und Menschen hast du gestritten und gesiegt. 
30 Nun fragte Jakob: Nenne mir doch deinen Namen! Er entgegnete: Was fragst du mich 
nach meinem Namen? Dann segnete er ihn dort.
31 Jakob gab dem Ort den Namen Penuël – Gottes Angesicht – und sagte: Ich habe Gott 
von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin doch mit dem Leben davongekommen.
32 Die Sonne schien bereits auf ihn, als er durch Penuël zog; er hinkte an seiner Hüfte.

Arbeitsblatt (4)
Die Früchte eines Kampfes

Rückblick auf die Zeit der Pandemie – Ein Vorschlag des geistlichen Zentrum Saint-Hugues1

Der Text „Jakobs Kampf“ (Gen 32; 23 - 32) kann dazu gebraucht werden, um die Zeit des Lockdowns im Lichte 
Gottes anzuschauen.

Mich einfinden

Um eine Gabe bitten

Ich nehme mir die Zeit, in eine gute, angenehme Gebetshaltung zu kommen.
Ich werde still, ich lasse meine Gedanken vorbeiziehen, ohne sie zurückzuhalten, ich öffne 
mich Gott, ich höre ihm zu. 

Ich bitte den Herrn um die Gnade, die Zeit, die ich durchlebt habe, mit seinem Licht zu 
erleuchten. 
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Meditieren und zurückschauen

Ich schaue auf diese Zeit der „Nacht“ zurück, in der meine üblichen Orientierungspunkte 
(Arbeit, Beziehungen, Freunde, GCL-Treffen, ...) sich aufgelöst haben bzw. nicht mehr 
funktionierten. Ich erinnere mich an diese Zeit, vielleicht war sie ruhiger oder turbulenter 
als sonst, erholsam oder ermüdend, voll Friede oder stressig, voll Innerlichkeit oder Leere, 
voll Unruhe oder Gelassenheit...
Eine Zeit, die mir vieles offenbart hat:

– Was hat mir gefehlt? Was war mir Hilfe und Unterstützung? Was habe ich entdeckt? 
Worüber habe ich gestaunt?

– Was waren meine Schwierigkeiten in dieser Zeit? Wie bin ich damit fertig geworden? 
Was hat mir geholfen?

– Als Gegenstück: Was ist mir geschenkt worden? Von anderen Menschen? Von Gott?

– Wie hat sich meine Sicht der Welt entwickelt oder verändert?

– Bei der Rückkehr zu einer (neuen) Normalität, wenn die „Morgendämmerung“ anbricht: 
Was möchte ich ändern, was können kleine (realistische) Schritte sein, die ich in mein 
Leben integrieren möchte?

– Wo müsste ich umkehren, neu anfangen?

– Welches Zeugnis könnte ich geben? Wie kann ich davon reden? Erzählen, was ich 
durchlebt habe?

– Welche Ängste oder Widerstände habe ich? Welche Hoffnung?

Gespräch mit Gott

Ich beende meine Meditation, indem ich mich einfach an Gott wende. Ich spreche zu ihm 
über meine Herzenswünsche und über das, was ich im Gebet entdeckt habe. Wie Jakob 
bitte ich um seinen Segen.

1 Das Das geistliche Zentrum Saint-Hugues befindet sich in der Region von Grenoble (F). Es 
wurde 1963 von den Jesuiten gegründet und wird heute von der GCL Frankreich geleitet. 
Die Angebote an Exerzitien und Auszeiten sind zahlreich und richten sich an ein breites 
Publikum: www.sainthugues.fr

Verankerung

Jakob hat in der Nacht gekämpft, am Tag darauf ist er seinem Bruder Esau begegnet. 
Danach errichtete er einen Altar. Damit ich nicht vergesse, was in dieser Zeit des Kampfes 
und der Not geschehen ist, „errichte ich ebenfalls einen Altar“. Was vertraue ich Gott 
an? Was ist das Wichtigste, das ich mir bewahren möchte und das mein tägliches Leben 
weiterhin inspirieren wird? Ich kann meine Ideen aufschreiben und sie auf „meinen Altar“ 
legen.
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Predigt von Papst Franziskus beim
Urbi und Orbi Segen, 27. März 2020

BESONDERE ANDACHT IN DER ZEIT DER EPIDEMIE 
UNTER VORSITZ DES HEILIGEN VATERS
PAPST FRANZISKUS
Vorplatz des Petersdoms
Freitag, 27. März 2020

 
„Am Abend dieses Tages“ (Mk 4.35). So beginnt das 
eben gehörte Evangelium. Seit Wochen scheint es, 
als sei es Abend geworden. Tiefe Finsternis hat sich 
auf unsere Plätze, Straßen und Städte gelegt; sie hat 
sich unseres Lebens bemächtigt und alles mit einer 
ohrenbetäubenden Stille und einer trostlosen Leere 
erfüllt, die alles im Vorbeigehen lähmt: Es liegt in der 
Luft, man bemerkt es an den Gesten, die Blicke sagen 
es. Wir sind verängstigt und fühlen uns verloren. Wie 
die Jünger des Evangeliums wurden wir von einem 
unerwarteten heftigen Sturm überrascht. Uns wurde 
klar, dass wir alle im selben Boot sitzen, alle schwach 
und orientierungslos sind, aber zugleich wichtig 
und notwendig, denn alle sind wir dazu aufgerufen, 
gemeinsam zu rudern, alle müssen wir uns 
gegenseitig beistehen. Auf diesem Boot ... befinden 
wir uns alle. Wie die Jünger, die wie aus einem Munde 
angsterfüllt rufen: „Wir gehen zugrunde“ (vgl. V. 38), 
so haben auch wir erkannt, dass wir nicht jeder für 
sich, sondern nur gemeinsam vorankommen.

Leicht finden wir uns selbst in dieser Geschichte 
wieder. Schwieriger ist es da schon, das Verhalten 
Jesu zu verstehen. Während die Jünger natürlich 
alarmiert und verzweifelt sind, befindet er sich am 
Heck, in dem Teil des Bootes, der zuerst untergeht. 
Und was macht er? Trotz aller Aufregung schläft er 
friedlich, ganz im Vertrauen auf den Vater – es ist das 
einzige Mal im Evangelium, dass wir Jesus schlafen 
sehen. Als er dann aufgeweckt wird und Wind und 
Wasser beruhigt hat, wendet er sich vorwurfsvoll an 
die Jünger: „Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr 
noch keinen Glauben?“ (V. 40).

Versuchen wir zu verstehen. Worin besteht der 
Glaubensmangel der Jünger, der im Kontrast steht 
zum Vertrauen Jesu? Sie hatten nicht aufgehört, an 
ihn zu glauben, sie flehen ihn ja an. Aber schauen 
wir, wie sie ihn anrufen: „Meister, kümmert es dich 
nicht, dass wir zugrunde gehen?“ (V. 38). Kümmert 
es dich nicht: Sie denken, dass Jesus sich nicht für sie 
interessiert, dass er sich nicht um sie kümmert. Im 
zwischenmenschlichen Bereich, in unseren Familien, 
ist es eine der Erfahrungen, die am meisten weh tun, 
wenn einer zum anderen sagt: „Bin ich dir egal?“ Das 

ist ein Satz, der schmerzt und unser Herz in Wallung 
bringt. Das wird auch Jesus erschüttert haben. Denn 
niemand sorgt sich mehr um uns als er. In der Tat, als 
sie ihn rufen, rettet er seine mutlosen Jünger. 

Der Sturm legt unsere Verwundbarkeit bloß und 
deckt jene falschen und unnötigen Gewissheiten 
auf, auf die wir bei unseren Plänen, Projekten, 
Gewohnheiten und Prioritäten gebaut haben. Er 
macht sichtbar, wie wir die Dinge vernachlässigt 
und aufgegeben haben, die unser Leben und unsere 
Gemeinschaft nähren, erhalten und stark machen. 
Der Sturm entlarvt all unsere Vorhaben, was die Seele 
unserer Völker ernährt hat, „wegzupacken“ und zu 
vergessen; all die Betäubungsversuche mit scheinbar 
„heilbringenden“ Angewohnheiten, die jedoch nicht 
in der Lage sind, sich auf unsere Wurzeln zu berufen 
und die Erinnerung unserer älteren Generation 
wachzurufen, und uns so der Immunität berauben, 
die notwendig ist, um den Schwierigkeiten zu trotzen.

Mit dem Sturm sind auch die stereotypen 
Masken gefallen, mit denen wir unser „Ego“ in 
ständiger Sorge um unser eigenes Image verkleidet 
haben; und es wurde wieder einmal jene (gesegnete) 
gemeinsame Zugehörigkeit offenbar, der wir uns 
nicht entziehen können, dass wir nämlich alle Brüder 
und Schwestern sind. 

„Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch 
keinen Glauben?“ Herr, dein Wort heute Abend trifft 
und betrifft uns alle. In unserer Welt, die du noch 
mehr liebst als wir, sind wir mit voller Geschwindigkeit 
weitergerast und hatten dabei das Gefühl, stark zu sein 
und alles zu vermögen. In unserer Gewinnsucht haben 
wir uns ganz von den materiellen Dingen in Anspruch 
nehmen und von der Eile betäuben lassen. Wir haben 
vor deinen Mahnrufen nicht angehalten, wir haben 
uns von Kriegen und weltweiter Ungerechtigkeit nicht 
aufrütteln lassen, wir haben nicht auf den Schrei 
der Armen und unseres schwer kranken Planeten 
gehört. Wir haben unerschrocken weitergemacht in 
der Meinung, dass wir in einer kranken Welt immer 
gesund bleiben würden. Jetzt, auf dem stürmischen 
Meer, bitten wir dich: „Wach auf, Herr!“ 

„Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr 
noch keinen Glauben?“ Herr, du appellierst an 
uns, du appellierst an den Glauben. Nicht nur an 
den Glauben, dass es dich gibt, sondern an den 
Glauben, der uns vertrauensvoll zu dir kommen 
lässt. In dieser Fastenzeit erklingt dein eindringlicher 
Aufruf: »Kehrt um« (Mk 1,15); „kehrt um zu mir von 
ganzem Herzen mit Fasten, Weinen und Klagen“ 

(Beilage 1)
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(Joël 2,12). Du rufst uns auf, diese Zeit der Prüfung 
als eine Zeit der Entscheidung zu nutzen. Es ist nicht 
die Zeit deines Urteils, sondern unseres Urteils: 
die Zeit zu entscheiden, was wirklich zählt und was 
vergänglich ist, die Zeit, das Notwendige von dem 
zu unterscheiden, was nicht notwendig ist. Es ist die 
Zeit, den Kurs des Lebens wieder neu auf dich, Herr, 
und auf die Mitmenschen auszurichten. Und dabei 
können wir auf das Beispiel so vieler Weggefährten 
schauen, die in Situationen der Angst mit der Hingabe 
ihres Lebens reagiert haben. Es ist das Wirken des 
Heiligen Geistes, das in mutige und großzügige 
Hingabe gegossen und geformt wird. Es ist das Leben 
aus dem Heiligen Geist, das in der Lage ist, zu befreien, 
wertzuschätzen und zu zeigen, wie unser Leben von 
gewöhnlichen Menschen – die gewöhnlich vergessen 
werden – gestaltet und erhalten wird, die weder in 
den Schlagzeilen der Zeitungen und Zeitschriften noch 
sonst im Rampenlicht der neuesten Show stehen, die 
aber heute zweifellos eine bedeutende Seite unserer 
Geschichte schreiben: Ärzte, Krankenschwestern und 
Pfleger, Supermarktangestellte, Reinigungspersonal, 
Betreuungskräfte, Transporteure, Ordnungskräfte, 
ehrenamtliche Helfer, Priester, Ordensleute und viele, 
ja viele andere, die verstanden haben, dass niemand 
sich allein rettet. Angesichts des Leidens, an dem die 
wahre Entwicklung unserer Völker gemessen wird, 
entdecken und erleben wir das Hohepriesterliche 
Gebet Jesu: „Alle sollen eins sein“ (Joh 17,21). Wie 
viele Menschen üben sich jeden Tag in Geduld und 
flößen Hoffnung ein und sind darauf bedacht, keine 
Panik zu verbreiten, sondern Mitverantwortung 
zu fördern. Wie viele Väter, Mütter, Großväter und 
Großmütter, Lehrerinnen und Lehrer zeigen unseren 
Kindern mit kleinen und alltäglichen Gesten, wie sie 
einer Krise begegnen und sie durchstehen können, 
indem sie ihre Gewohnheiten anpassen, den Blick 
aufrichten und zum Gebet anregen. Wie viele 
Menschen beten für das Wohl aller, spenden und 
setzen sich dafür ein. Gebet und stiller Dienst – das 
sind unsere siegreichen Waffen.

„Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch 
keinen Glauben?“ Der Anfang des Glaubens ist 
das Wissen, dass wir erlösungsbedürftig sind. Wir 
sind nicht unabhängig, allein gehen wir unter. Wir 
brauchen den Herrn so wie die alten Seefahrer die 
Sterne. Laden wir Jesus in die Boote unseres Lebens 
ein. Übergeben wir ihm unsere Ängste, damit er sie 
überwinde. Wie die Jünger werden wir erleben, dass 
wir mit ihm an Bord keinen Schiffbruch erleiden. 
Denn das ist Gottes Stärke: alles, was uns widerfährt, 
zum Guten zu wenden, auch die schlechten Dinge. Er 
bringt Ruhe in unsere Stürme, denn mit Gott geht das 
Leben nie zugrunde.

Der Herr fordert uns heraus, und inmitten des 
Sturms lädt er uns ein, Solidarität und Hoffnung zu 
wecken und zu aktivieren, die diesen Stunden, in 
denen alles unterzugehen scheint, Festigkeit, Halt 
und Sinn geben. Der Herr erwacht, um unseren 
Osterglauben zu wecken und wiederzubeleben. 
Wir haben einen Anker: durch sein Kreuz sind wir 
gerettet. Wir haben ein Ruder: durch sein Kreuz 
wurden wir freigekauft. Wir haben Hoffnung: durch 
sein Kreuz sind wir geheilt und umarmt worden, 
damit nichts und niemand uns von seiner erlösenden 
Liebe trennen kann. Inmitten der Isolation, in der wir 
unter einem Mangel an Zuneigung und Begegnungen 
leiden und den Mangel an vielen Dingen erleben, 
lasst uns erneut die Botschaft hören, die uns rettet: 
Er ist auferstanden und lebt unter uns. Der Herr ruft 
uns von seinem Kreuz aus auf, das Leben, das uns 
erwartet, wieder zu entdecken, auf die zu schauen, 
die uns brauchen, und die Gnade, die in uns wohnt, 
zu stärken, zu erkennen und zu ermutigen. Löschen 
wir die kleine Flamme nicht aus (vgl. Jes 42,3), 
die niemals erlischt, und tun wir alles, dass sie die 
Hoffnung wieder entfacht.

Das eigene Kreuz anzunehmen bedeutet, den 
Mut zu finden, alle Widrigkeiten der Gegenwart 
anzunehmen und für einen Augenblick unser 
Lechzen nach Allmacht und Besitz aufzugeben, um 
der Kreativität Raum zu geben, die nur der Heilige 
Geist zu wecken vermag. Es bedeutet, den Mut zu 
finden, Räume zu öffnen, in denen sich alle berufen 
fühlen, und neue Formen der Gastfreundschaft, 
Brüderlichkeit und Solidarität zuzulassen. Durch 
sein Kreuz sind wir gerettet, damit wir die Hoffnung 
annehmen und zulassen, dass sie alle möglichen 
Maßnahmen und Wege stärkt und unterstützt, 
die uns helfen können, uns selbst und andere zu 
beschützen. Den Herrn umarmen, um die Hoffnung 
zu umarmen – das ist die Stärke des Glaubens, der 
uns von der Angst befreit und uns Hoffnung gibt.

„Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch 
keinen Glauben?“ Liebe Brüder und Schwestern, 
von diesem Ort aus, der vom felsenfesten Glauben 
Petri erzählt, möchte ich heute Abend euch alle dem 
Herrn anvertrauen und die Muttergottes um ihre 
Fürsprache bitten, die das Heil des Volkes Gottes und 
der Meerstern auf stürmischer See ist. Von diesen 
Kolonnaden aus, die Rom und die Welt umarmen, 
komme der Segen Gottes wie eine tröstende 
Umarmung auf euch herab. Herr, segne die Welt, 
schenke Gesundheit den Körpern und den Herzen 
Trost. Du möchtest, dass wir keine Angst haben; doch 
unser Glaube ist schwach und wir fürchten uns. Du 
aber, Herr, überlass uns nicht den Stürmen. Sag zu 
uns noch einmal: „Fürchtet euch nicht“ (Mt 28,5). 
Und wir werfen zusammen mit Petrus „alle unsere 
Sorge auf dich, denn du kümmerst dich um uns“ 
(vgl. 1 Petr 5,7).
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Aktueller Brief des Hl. Ignatius (Beilage 2)

Brief des Heiligen Ignatius in dieser Zeit des Covid-19
In dieser Zeit der Ungewissheit schickt der heilige Ignatius von Loyola über Pater Nikolaas Sintobin, einen 
flämischen Jesuiten, einen Brief.

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,
+ Ignatius

Quelle:
https://www.jesuiten.org/news/4-tipps-fuer-die-corona-krise-von-ignatius
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Überlegungen von P. Julian Halbeisen sj (Beilage 3)

Rundbrief „Miteinander verbunden“
der Gemeinschaft Christlichen Lebens (GCL) in Deutschland
P. Julian Halbeisen richtet sich an die GCL Mitglieder in Deutschland. Er nimmt das schwierige Thema Gott 
und das Böse auf.

Liebe Freunde,

Mir scheint, dass manche Christen ein 
sehr einseitiges Bild von der Heiligen 
Dreifaltigkeit haben: ein strafender Gott 
als strenger Vater im Himmel, ein süßes 
Jesuskind in der Krippe, das niemandem 
wehtut, über allem schwebt dazu noch der 
Heilige Geist in Gestalt einer Taube. Die 
Glaubensbekenntnisse lehren uns, dass 
es einen Gott in drei Personen gibt; doch 
gemeinsam sind sie der eine Gott, der wirkt 
als Schöpfer, Retter und verwandelnde 
Kraft. Im Johannesevangelium sagt Jesus, 
dass er nichts aus sich selbst heraus 
tut (5,30): „Ich und der Vater sind eins“ 
(10,30); und weiter: „Wer mich gesehen 
hat, hat den Vater gesehen“ (14,9). 
Christen glauben, dass Jesus gekommen 
ist, um das Alte Testament zu erfüllen; Sie 
glauben auch, dass das Alte Testament aus 
der Perspektive der Offenbarung Gottes in 
Jesus Christus verstanden werden soll.

Dies ist wichtig, wenn wir die 
Bedeutung von Seuchen und anderen 
Naturkatastrophen zu verstehen suchen. 
Für die Völker der Antike galt, wenn es 
eine Flut, oder eine Seuche gab, dann 
wollte Gott dadurch etwas mitteilen. 
Aber in den Evangelien sendet Jesus 
niemals eine Pest, eine Naturkatastrophe 
oder ein anderes unvorhergesehenes 
Ereignis als Strafe. Jesus setzt nicht auf 
mörderische Vergeltung, ebenso wenig 
wie sein himmlischer Vater. Jesus ist die 
personifizierte Korrektur solcher falschen 
Sichtweisen über das Wirken Gottes in der 
Welt.

Obwohl die Ursprünge von Covid-19 noch 
nicht endgültig geklärt sind, können wir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jedenfalls sicher sagen, dass es dafür 
natürliche Ursachen gibt. Die Art und 
Weise, wie sich das Virus verbreitet hat, 
war das Ergebnis schlechter menschlicher 
Entscheidungen. Gott hat die Pandemie 
nicht auf uns herabgesandt.

Wann immer es eine lokale oder globale 
Katastrophe gibt, sei es das Feuer, das die 
Kathedrale von Notre Dame zerstört hat, 
oder die Ausbreitung von Aids, dann gibt es 
immer einige Christen, die argumentieren, 
dass solche Ereignisse als Strafen Gottes 
für bestimmte Zeitgenossen zu betrachten 
seien.

Dahinter steht eine Glaubensvorstellung 
von Gott als eine Art besonders mächtige 
Figur, die das Universum regiert. Gott tritt 
auf wie ein Firmenchef, der schlechtes 
Benehmen bis zu einem gewissen Punkt 
toleriert, aber dann ist seine Geduld zu 
Ende und er stoppt den Unsinn. Er sendet 
einen Tsunami oder eine Pandemie, um 
allen ganz deutlich zu zeigen, wer hier der 
Boss ist.

Die Vorstellung von Gott als rachsüchtiger 
Tyrann ist eine praktische, aber in ihren 
Konsequenzen auch beängstigende Lösung 
für den tiefen Schmerz, der unser Leben 
bestimmt: Unser Leiden muss doch von 
irgendwoher kommen, und deshalb ist es 
verständlich, dass einige die Erklärung des 
Leids darin suchen, dass es direkt von Gott 
gesandt wird.

Aber es gibt einen großen Unterschied 
zwischen einem Gott, der das Böse in 
unserer Welt zulässt, und einem Gott, der 
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gezielt einen Schaden zu unserem Nachteil 
verursacht. Die Kirche lehrt, dass die erste 
Aussage wahr ist, aber nicht die zweite.

Weil Gott will, dass wir völlig frei sind, 
haben wir in unserer Welt die Möglichkeit, 
uns für das Böse zu entscheiden. Wenn es 
anders wäre, wären wir ja nur Marionetten. 
Das ist aber etwas ganz anderes als die 
Vorstellung von einem Gott, der direkt 
Leiden und Zerstörung verursacht.

Nur weil Menschen manchmal durch die 
Erfahrung von Schmerz und Leiden auch 
innerlich wachsen können, heißt das nicht, 
dass Gott uns das Übel als eine Art Prüfung 
oder Test schickt. Vielmehr bedeutet dieses 
Wachstum im Leid ein Zeugnis für Gott, der 
uns in jeden Moment begleitet und uns dazu 
anregt, mit allen Kindern Gottes solidarisch 
zu sein, sodass wir zusammen in der Lage 
sind, die bestmöglichen Entscheidungen zu 
treffen im Angesicht des Todes und im Tal 
der Tränen.

Gott sendet auch keine Seuchen, um uns 
bestimmte Dinge zu lehren, obwohl wir 
natürlich auch aus solchen Erfahrungen 
lernen können. Und wir lernen gerade 
tatsächlich etwas über unsere Abhängigkeit 
von der Schöpfung und darüber, dass 
schlechte Entscheidungen von Menschen 
an einem Ort unbeabsichtigte negative 
Konsequenzen für Menschen an anderen 
Orten haben können. Wir lernen auch, dass 
die beste Reaktion auf Naturkatastrophen 
oder gesundheitliche Notlagen 
Transparenz, gute Regierungsführung, 
offene Berichterstattung, menschlicher 
Einfallsreichtum, verantwortungsvolles 
zivilgesellschaftliches Engagement und die 
Wertschätzung des Gemeinwohls sind. Wir 
 

lernen auch, wie außerordentlich belastbar 
einige von uns selbst angesichts dieser 
Tragödie sind.

Wie kann ich so zuversichtlich sein, dass 
Gott nicht von Natur aus böse ist? Die 
Zuversicht liegt darin, dass der in Jesus 
Christus geoffenbarte Gott eben kein 
Tyrann, sondern die Quelle der Liebe ist. 
Aus diesem Grund ist Gott bereit, alle 
Anstrengungen auf sich zu nehmen – ja 
sogar sein Leben am Kreuz hinzugeben –, 
um uns zu retten, auch wenn wir es nicht 
verdienen. In Johannes 1,5 heißt es: „Das 
Licht leuchtet in der Finsternis, und die 
Finsternis hat es nicht erfasst.“ Wenn 
das wahr ist, dann können Seuchen und 
Pandemien nicht Teil eines Waffenarsenals 
sein, das von einem wütenden Gott dazu 
eingesetzt wird, um uns für unseren 
Egoismus und unsere Gier zu bestrafen.

Unsere spirituelle Gesundheit in dieser 
schwierigen Zeit beruht darauf, dass Gott 
jeden Moment eines jeden Tages das 
tut, was er am Karfreitag getan hat: nicht 
eingreifen, um zu verhindern, dass die 
Menschheit Jesus tötet, aber zugleich 
auch nicht zulassen, dass das Böse und 
die Verzweiflung das letzte Wort haben. 
Die Kraft dieser wunderbaren Gnade 
ermöglicht es uns, das Beste aus den 
schlimmsten Situationen zu machen, uns 
gegenseitig auf jede erdenkliche Weise zu 
helfen, damit so Licht und Leben das letzte 
Wort behalten. Der Ostersonntag ist Gottes 
Antwort auf den Karfreitag: Das neue 
Leben erwächst aus dem Tod.
   

P. Julian Halbeisen sj,
Frankfurt am Main
28. April 2020 
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Treffen des GCL-Euroteams vom 2. Mai 2020 (Beilage 4)

Sondertagung der Gemeinschaft Christlichen Lebens (GCL) Europa während der Coronavirus-Zeit
Das europäische GCL-Komitee und ein Vertreter je Land haben per Videokonferenz ausgetauscht. Der Aus tausch 
fand in Kleingruppen und danach im Plenum statt. Die Schweizer Vertreterin teilt ihre Notizen mit uns.

Die Zeit von Covid-19
Das Euroteam lud die Eurolinks (oder einen 

Vertreter/eine Vertreterin je Land) zu einem Treffen 
ein. Ziel war es, über die aktuelle Situation auszu-
tauschen, die wir infolge des Coronavirus jetzt gerade 
erleben. Treffen dieser Art haben auch in andern 
Teilen der Welt stattgefunden.

Als Teil der ignatianischen Familie sind auch wir 
eingeladen, zu unterscheiden, was diese Erfahrung 
für uns bedeutet und wie wir sie interpretieren 
können in der Einladung: „Gott in allen Dingen zu 
suchen und zu finden“. 

Das Euroteam schlug somit ein Treffen vor, um 
über die Erfahrungen und Interpretationen der 
Covid-19 Krise auszutauschen. Ziel war auch, zu 
unterscheiden, wie wir als Einzelpersonen, nationale 
Gemeinschaften und als GCL in Europa auf die 
aktuelle Situation antworten können.

Alle Teilnehmenden wurden eingeladen, sich 
vorzubereiten, indem sie die folgenden zwei Fragen 
beantworteten. Die eine war auf die Vergangenheit, 
die andere auf die Zukunft bezogen.

• Wie interpretiert ihr als Einzelpersonen bzw. 
als nationale Gemeinschaft die Situation, die 
ihr während der Coronavirus-Krise in eurem 
Land und auch sonst in der Welt erlebt?

• Wie kann die ignatianische Spiritualität bzw. 
die GCL als Gemeinschaft mithelfen, die He-
rausforderungen anzugehen, die die Pande-
mie für den Einzelnen und die Gesellschaft in 
eurem Land und in Europa ausgelöst hat?

23 Personen nahmen an diesem Treffen teil. Im 
Folgenden werden verschiedene Bereiche vorgestellt, 
die die Teilnehmenden miteinander teilten. Das geschah 
zum Teil in Kleingruppen oder auch im Plenum. Hier 
wird nun versucht, das Ganze thematisch darzustellen.

Neue, unerwartete Einsichten
Eine Krise ist nicht nur Gefahr, sondern auch Chance.
Es ist eine Zeit, in der wir Neues anpacken kön-

nen, Zeit, in der wir Dinge tun, die wir sonstwie nicht 
angegangen wären: Videokonferenzen (Zoom...), 
Online-Exerzitien in benachbarten Ländern, interna-
tionale Kontakte im Rahmen von Konferenzen oder 
Online-Begleitungen etc. 

Selbst wenn wir nicht ausreisen können, so bleibt 
die Gemeinschaft doch bestehen, wir werden sogar 
gegenseitig per Videokonferenz :-) «nach Hause» 
eingeladen.

Wir erleben eine Verlangsamung in der Gesell-
schaft, in unserem Leben, auch wenn der Rhythmus 
anderswo unterschiedlich ist. Die Verlangsamung 
bringt Zeit für das, was uns wichtig erscheint. Welch’ 
willkommene Rückbesinnung auf das Wesentliche!

Wir beginnen neu Dinge zu schätzen, uns ihrer 
stärker bewusst zu werden: den klaren Himmel,  
Vogelgezwitscher, die Schönheit unserer Welt. 

Diese Zeit ist auch eine Zeit, in der wir uns fragen 
müssen: Wo ist unsere tiefste Sehnsucht? Wonach 
sehnen wir uns wirklich? Wir wollen dem nach-
spüren, was unsere Aufgabe, unsere Sendung ist.

Beziehungen und Verbindungen werden uns 
wichtig: mit uns selbst, mit Freunden, mit der Natur, 
mit Gott.

Für Einige von uns zum ersten Mal, tauschen wir 
uns als Schicksalsgemeinschaft aus. Wir sind alle betrof-
fen und gemeint. Plötzlich entsteht eine Art Wandel in 
unserer Gesellschaft, die vom „Ich“ zum „Wir“ gelangt.

Eine Zeit des Wandels
In dieser Zeit entdecken wir neue Wege des 

Seins, des Lebens, des Liebens und des Betens, des 
Zusammenseins.

Einst dachten wir, wir hätten jede Situation unter 
Kontrolle, jetzt erkennen wir, dass das nicht der Fall 
ist. Wir entdecken unsere Verletzlichkeit, werden 
wieder demütiger. Dies alles ist auch eine Einladung 
zum Loslassen, des neuen Vertrauens, ebenso unsere 
Beziehung zu Sterben und Tod anzuschauen.

Jede Person ist mit Veränderung konfrontiert, 
manchmal sogar mit ganz vielen Wandlungen.

In Belgien, wo so viele Menschen auf Lebens-
mittelspenden angewiesen sind, sieht man auch 
solche, von denen man das nie gedacht hätte, z.B. 
Selbständige mit einem guten Einkommen, die 
plötzlich ohne Einkünfte dastehen. 

Zum Inhalt der Botschaft von „Laudato si’“ von 
Papst Franziskus nimmt die Feinfühligkeit zu.

Wir befinden uns in einer Zeit der Einschränkun-
gen: Der Mangel an sozialen Beziehungen führt zum 
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Wunsch, die bestehenden Kontakte zu revidieren 
und zu stärken.

Welches sind unsere Erwartungen für die Zeit 
nach der Krise? Rückkehr zur «Normalität»? Wunsch 
nach Veränderung? Die Welt wird sehr wahrschein-
lich eine andere sein als vorher!

Glaube, Gemeinschaft und GCL
Diese Krise bringt die menschliche Situation ans 

Licht, sie offenbart seine Licht- und Schattenseite. 
Die Gemeinschaft stärkt unseren Glauben.
Die Spiritualität des GCL ist nicht an Rituale ge-

bunden. Wir haben Werkzeuge, die uns helfen, Gott 
in allen Dingen zu finden. Wir haben einen Schatz!

Die GCL bietet Offenheit, eine Solidarität, die An-
leitung zu persönlichem Gebet, das Rückbesinnen als 
liebende Aufmerksamkeit, die innere Unterscheidung.

Diese Krise ist auch für die GCL sowohl eine He-
rausforderung wie auch eine Chance. Die GCL ist je-
doch fähig, in liebender Aufmerksamkeit zurückzu-
schauen und die innere Unterscheidung zu pflegen.

 Die GCL möchte auf allen Ebenen ein Zurück-
blicken auf die Covid-19-Krise und eine innere 
Unterscheidung im Blick auf die  Zukunft vorschlagen. 
Sie ist bereit, ihre Erfahrungen und Werkzeuge 
innerhalb der Kirche (und darüber hinaus) zu teilen. 
Sie stellt sich z.B. zur Verfügung,  Pfarreigruppierungen 
Hilfe zu bieten, um eine sinnvolle Rückschau/
Unterscheidung im Zusammenhang mit der 
Coronakrise zu organisieren.

Ein Aufruf zum Handeln
Die Menschen, auch Nicht-Gläubige sind grund-

sätzlich bereit, über die Rückkehr zur «Normalität» 
zu reflektieren. Dies ist eine echte Herausforderung, 
auch für die GCL: Wir können Begleitung, Hilfe bei 
der Unterscheidung und offene Gesprächsrunden 
anbieten.

Der GCL umfasst 23.000 Personen: Jede und jeder 
kann sich einbringen, wo immer sie/er auch lebt, 
um  Veränderungskriterien zu finden. Dies sowohl 
für die Gesellschaft als auch für die Kirche. Die GCL 
verfügt über Erfahrung einer gemeinschaftlichen 
Entscheidungsfindung.

Punkte, bei denen wir aufmerksam bleiben müssen
In der Covid-19-Krise reagieren wir nicht alle 

gleich. Wir sind wohl gleich, bezüglich der Möglich-
keit, uns am Virus anzustecken, nicht jedoch bezüg-
lich der Konsequenzen der Krise. Die am meisten 
Benachteiligten sind stärker betroffen: Gewisse Men-
schen nutzen die neuen Kommunikationstechniken 
nicht genug, Menschen am Lebensende können sehr 
einsam und allein fühlen, etc.

Alles virtuell anzugehen, wäre keine Lösung.
Die Krise entwickelt sich, die Reaktion der 

Menschen ebenfalls. In Deutschland zum Beispiel 
werden die Debatten jetzt aggressiver.

Und damit dieser Abschnitt mit einer positiven 
Note endet: Verpassen wir nicht das Fenster, das das 
Ende der Krise bietet!

Gut zu wissen
Die GCL Frankreich hat online eine „Open GCL“ 

organisiert. Es existiert Material, auch zum Beispiel 
zur Thematik „Gebet ist bio“. Andere nationale 
Gemeinschaften können sich gern von diesem 
Material inspirieren lassen. 

Die GCL Frankreich schlägt ebenfalls vor, Über-
legungen über diese gelebte Zeit via Facebook zu 
teilen und Anregungen zu notieren.

Abschließend: eine Aussendung
Wir können aus dieser Krise sicher noch viel mehr 

lernen und sind zum Handeln eingeladen. Angelika 
bat Denis Dobbelstein, den Präsidenten der Welt 
GCL, das Schlusswort zu sprechen. 

Denis erinnert uns daran, dass wir eine Laien- 
und eine ignatianische Organisation sind, als solche 
sollen wir uns positionieren. Wenn wir aufgerufen 
sind, sowohl kontemplativ in unserem Handeln zu 
sein, so sind wir auch eingeladen, in unserer Kontem-
plation aktiv zu werden. „Bleiben wir nicht einfach im 
Raum des Virtuellen, sondern, es gilt auch, tätig zu 
werden, aber lasst uns nicht einfach zuwarten!“.

Der Präsident der GCL sieht wohl, dass viele 
Menschen bereit sind für einen Wandel und für ein 
neues Nachdenken über die Art und Weise zu leben. 
Er erinnert daran, dass die GCL sowohl Kompetenzen 
bezüglich Unterscheidung hat, wie auch bei der 
Suche nach möglichen Kriterien. Er ruft somit jedes 
GCL-Mitglied und jede Gemeinschaft so auf: „Am 
Ende dieser Krisenzeit könnte es wahrscheinlich 
einige Monate geben, in denen Menschen bereit 
sind, wirklich zu unterscheiden, ob und welche neue 
Lebensweise sie wählen möchten. Und dies ist letztlich 
die Verantwortung von uns allen! Wir sind 23.000 
und absolut jedes Mitglied unserer Gemeinschaft 
hat genügend Raum dafür: Gespräche, Diskussionen 
auch mit Freunden, mit unseren Familien, mit 
unseren Kollegen, wird es genügend geben.  Zeit und 
Raum werden zur Verfügung stehen, um uns wirklich 
zu engagieren, dass Menschen ihre  Kriterien finden 
und so nach der Krise eine neue Lebensweise finden 
können.  Sicher können wir dann das Leben auf eine 
andere Weise angehen, die hoffentlich eine bessere 
ist. Welche Verantwortung für uns alle!“

Notizen von Sylvie Roman, GCL Schweiz
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Fanden Sie dieses Dossier hilfreich? 
– Hat es Ihnen erlaubt, über die besondere 

Zeit nachzudenken, die wir durchlebt haben 
oder noch durchlaufen?

– Gibt es Ihnen Ideen für die Zukunft?
Wir freuen uns über Ihre Kommentare, 
Anregungen und Erfahrungen.

Eure Meinung zählt für uns

„Brannte nicht unser 
Herz?“ (Lukas 24, 32)

Die Gemeinschaft Christlichen Lebens – GCL

Kontaktaufnahme:
koordination@gcl-cvx.ch

Ignatius von Loyola sagte : Gott ist im Alltag jedes einzelnen 
Menschen präsent. Er umarmt uns durch die Wirklichkeit und 
erleuchtet mit seinem Licht die Tiefen unseres Lebens. 

DIE GEMEINSCHAFT CHRISTLICHEN LEBENS 
Die GCL ist eine Weltgemeinschaft und in über 60 Ländern  
vertreten. Sie ist in der ignatianischen Spiritualität verankert und 
ökumenisch offen.

EIN ORT DES VERTRAUENS
In verschiedenen Regionen der Schweiz treffen sich Gruppen. Die 
Mitglieder beten miteinander und tauschen sich über ihre Freuden 
und Schwierigkeiten, ihren Glauben und ihre Sinnsuche aus.

EIN SPIRITUELLER WEG
Wir wollen Spuren Gottes im Alltag wahrnehmen, uns Gottes  
liebender Gegenwart bewusst werden und lernen, die Welt, die 
Menschen und uns selbst mit den Augen Gottes zu sehen.

MIT EINEM AUFTRAG LEBEN

Wir wollen in Familie und Berufsleben engagierte Christen sein 
und dem Beispiel des Evangeliums folgen. Dabei stehen wir im 
Dienst der Mitmenschen und der Schöpfung, und entscheiden und  
handeln im Geist Gottes.

www.gcl-cvx.ch
www.gcl.de

koordination@gcl-cvx.ch

G
ra

fis
ch

es
 D

es
ig

n 
: w

w
w

.a
qu

ar
ai

le
s.

fr


