
Liebe Geschwister im Glauben, 

wir leben in einer Zeit der Unsicherheit und damit einhergehend mit Verunsicherung. Was gestern galt, ist heute schon wieder anders. Und wir 

wissen nicht, was morgen sein wird. Wie können wir uns innerlich so ausrichten und stabilisieren, dass wir in dieser unsicher en Zeit unsere 

innere Stärke und Gelassenheit nicht verlieren und Zuversicht und Hoffnung gewinnen? 

 

Auf diesem Weg möchten wir Ihnen unsere Verbundenheit zum Ausdruck bringen. Auch wenn wir uns selbst nicht direkt sehen und b egegnen 

können, sind wir mit guten Gedanken bei Ihnen und Ihren Gemeinschaften. Wir sind mit Ihnen auch im Gebet verbunden – in der Fürbitte für die 

uns anvertrauten Menschen, für die Verunsicherten und Ängstlichen, für die Kranken und Leidenden, für die Trauernden – das haben wir als 

einen gemeinsamen Schatz in allen religiösen Traditionen. 

 

Im Gebet kommen wir in Kontakt mit einer letzten Wirklichkeit, der ich mich anvertrauen kann, Gott. Beten bedeutet, Wünsche zu haben für 

diese Welt, laut und leise unsere Hoffnung zu äußern und menschlich werden vor Gott. Wir beten um Frieden, weil wir Frieden brauchen. Wir 

beten um Trost und Zuversicht, weil wir uns schutzlos erfahren, jenseits des Machbaren. Im Gebet können wir uns sammeln, Klar heit gewinnen, 

uns Gott anvertrauen und aneinander denken. 

 

Für viele Christinnen und Christen ist in der letzten Zeit besonders ein Bibelvers aus dem Neuen Testament, aus dem 2. Brief des Timotheu s, 

fast wie zu einem Leitwort geworden: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der 

Besonnenheit“. 

 

In dieser von Unsicherheit, Sorgen und Ängsten bestimmten Zeit brauchen wir etwas Verlässliches, was uns das trägt. Unsere re ligiösen 

Traditionen und unsere spirituelle Praxis bieten uns hierfür einen stabilen Anker. Viele Kirchen, Synagogen, Moscheen, Meditationszentren 

bieten solche Ankerplätze – Gott sei Dank. 

 

Wir bleiben miteinander verbunden – auch wenn wir aktuell Abstand halten müssen. Und wir würden uns freuen, wenn wir von Ihnen in diesen 

schwierigen Zeiten hören. 

 

Wir grüßen sehr herzlich ganz besonders auch von unserem Bischof, Dr. Christian Stäblein und wünschen Ihnen gemeinsam für die vor uns 

liegende Zeit Gottes begleitenden Segen. 
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