
 

Sich jemanden anvertrauen können. Mit anderen Menschen im 
Austausch bleiben. Im Gespräch Klarheit für die eigene Situation 
bekommen und Perspektiven für die Zukunft gewinnen … 

… seit Kindertagen ist das für uns selbstverständlich, weil es 
lebensnotwendig ist wie das tägliche Brot. 

Jetzt sind wir plötzlich gezwungen, voneinander Abstand nehmen. Aber 
„social distancing“ heißt nur: körperlicher Abstand mindestens 1,5 
Meter.  

Innerlich dürfen, sollen, müssen wir beieinander bleiben, in der Krise zusammen stehen.  
Bitte bleiben Sie im Gespräch miteinander: rufen Sie an, chatten Sie, tummeln Sie sich in sozialen 
Netzwerken. Genießen Sie die Zeit mit der Familie auch 
wenn das Miteinander manchmal schwer fällt.  

Wir von der Militärseelsorge bieten Ihnen an, mit Ihnen 
im Gespräch zu bleiben.  
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.  

 

Mail (homeoffice) ausblick@pfarrerwiendl.de 
Telefon Dienststelle    08431 643 1851 

 Mobil                 0173 8797 504 
Whatsapp 0173 8797 504 
Skype Pfarrer Wiendl 
Instagram @pfarrerwiendl 
Discord PfarrerWiendl#8324 
 

Ach ja, auch Gott bietet Ihnen an, im Gespräch zu bleiben.  
Mein Tipp: sprechen Sie mit Gott wie mit einem guten Freund, einfach wie Ihnen der Schnabel 
gewachsen ist.  

Etwa so:  

Hei Gott, ich finde das Leben zur Zeit ziemlich bescheiden. Alles was bisher für mich wichtig war, 
Freude treffen, Partys, gemeinsam abhängen … läuft nicht. Ich darf meine Oma im Heim nicht mehr 
besuchen! Ich fühle mich eingesperrt. Hoffentlich ist das bald vorbei. Lass mich jetzt nicht ins Dunkel 
laufen.  
Gut, dass das Wetter wenigstens o.k. ist.  
Schick mir ein paar Sonnenstrahlen ins Herz, damit ich die guten Momente, die es jetzt auch gibt 
spüren kann, lass mich deine Nähe spüren, damit ich Phantasie bekomme für meinen Tag. Amen 

Vielleicht haben Sie auch ganz andere Gedanken? Vertrauen Sie darauf, dass Sie Ihre eigenen Worte 
finden und fangen Sie einfach an, offen mit Gott zu sprechen, auch wenn es für Sie vielleicht erstmal 
ungewohnt ist.  

Tägliche Anregungen zum Leben und Glauben in der Coronakrise und darüber hinaus finden Sie auch 
auf unserem Instagram-Kanal: @pfarrerwiendl 

Für Sie da – Ihre Evangelische Militärseelsorge 
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