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Die Covid-19-Pandemie hat uns seit nunmehr einem Jahr fest im Griff
und bestimmt weitgehend unser Leben und unseren Alltag, in der
Familie, im Beruf, in der Gesellschaft und auch in der Kirche. Viele
Menschen haben durch das Virus und mit ihm liebe Angehörige,
Freunde und Bekannte verloren, viele haben an Long-Covid und
anderen Folgen zu leiden, haben die Arbeitsstelle verloren oder bangen
um sie, oder sind durch ihre Arbeit an vorderster Front in
Krankenhäusern und Altersheimen am Limit. Andere wissen nicht, wie
sie noch länger ganz auf sich gestellt in der Familie die vielen
Anforderungen bewältigen sollen. Viele Menschen verlieren inzwischen
die Geduld, es fehlt die Perspektive, die Hoffnung, es wächst die
Sehnsucht nach Normalität, nach neuer Weite und einem Leben in Fülle.
 
Auch und gerade in dieser schweren Zeit gilt die Zusage Jesu „Ich bin bei
euch alle Tage bis ans Ende der Welt (Mt 28,20).“ Es gilt seine Zusage,
dass wir uns behütet und getragen fühlen dürfen. Wir dürfen gerade
jetzt, auch wenn es uns manchmal so ausweglos erscheint, unsere
Hoffnung ganz auf ihn setzen. Daraus erwachsendes Vertrauen hat
gerade in dieser Pandemie und unter schwierigen Bedingungen viele
Menschen motiviert zu großer Solidarität und Hilfsbereitschaft, was sich
auch in unzähligen kleinen und größeren Aktionen zeigt! Dafür sind wir
unendlich dankbar! Auch hier kann Gottes Nähe spürbar werden.

Um all diesen unterschiedlichen Gefühlen Ausdruck zu verleihen, haben
wir die Mitchristen aus den katholischen Gemeinden in Sankt Augustin
und in ökumenischer Verbundenheit auch aus den
Schwestergemeinden eingeladen, uns Bibelverse, -stellen oder
Liedzeilen zu schicken, die sie durchs Leben und durch diese Zeit tragen
und von denen sie sich ermutigt fühlen. Eingegangen sind Beiträge, in
denen Verse, die die Schreiber und Schreiberinnen schon ihr ganzes
Leben begleiten, oder Verse, die sie während der Pandemie als
besonderen Anker in dieser schweren Zeit entdeckt haben, illustriert,
erläutert und veranschaulicht sind. Herausgekommen ist die „Sankt
Augustiner Corona-Bibel“. Als Zeugnis des Glaubens und als Zeitzeugnis
aus dieser schwierigen Epoche unserer Stadt.

Allen, die sich beteiligt haben, danken wir sehr herzlich, allen, die diese
Corona-Bibel in die Hand nehmen, wünschen wir viel Zuversicht und
Hoffnung durch diese uns zugesprochenen guten Worte – mögen sie ein
Segen sein!

Gemeindeausschuss St Martinus









 

 

Wo  der  Geist  des  Herrn  ist,  da  ist  Freiheit. 
(2 Korinther 3,17) 

 

In diesem Vers kommt sehr viel von mir selbst zum Ausdruck: von meinen 

Träumen, meinen Wünschen und meinen Hoffnungen. Nicht zufällig habe ich 

ihn mir 1997 als Spruch über meine Priesterweihe gestellt. Er drückt für mich in 

ganz einzigartiger Weise das aus, wozu wir von Gott bestellt und womit wir von 

ihm in unendlichem Maß ausgestattet sind: zur Freiheit der Kinder Gottes 

bestellt und durch den Geist, der Freiheit ist, mit derselben ausgestattet.  

Freiheit bedeutet: Weite (im Denken und im Handeln), Grenzen überschreiten, 

Gestaltungsspielraum, Kreativität, Glück, Leichtigkeit, göttliches Geschenk. 

Das muss auch Noah verspürt haben, als er nach 

langen Tagen der Ungewissheit wieder festen 

Boden unter den Füßen hatte. Nach Monaten 

der Platznot, im Gestank der Arche, wo Tiere 

und Menschen dicht an dicht aneinander-

gepfercht waren, sich kaum bewegen konnten, 

ihren ureigensten Trieben nicht nachgehen 

konnten ... und dann der erste Schritt in die 

Weite!  

So habe ich mir zu meinem Primizspruch das 

Noah-Bild von Sieger Köder mit dem Titel “Das 
Ende der Flut” als Primizbild gewählt. Es führt 
mir ganz plastisch vor Augen, was es bedeutet, 

von Gott in die Freiheit gestellt zu sein. 

Christsein bedeutet für mich, andere Menschen 

mit der Liebe Gottes in Kontakt zu bringen, eine 

Verbindung zwischen ihnen und Gott zu ermöglichen, sie diese Freiheit spüren 

zu lassen. In Freiheit mit Gott in Berührung kommen - das brauchen wir 

Menschen! Dieses Gefühl der Freiheit gibt uns den Mut, auch einmal gegen den 

Strom zu schwimmen, unliebsame Entscheidungen zu treffen oder etwas zu 

tun, was dem Handeln Jesu, vielleicht aber nicht dem üblichen Handeln in der 

Kirche entspricht. Wir müssen den Mut haben, uns selbst aber auch die Kirche 

einmal kräftig auszulüften, den Mief, der sich angestaut hat, zu vertreiben und 

frische Luft in uns und unser Umfeld hineinzulassen! 

Die Größe zu solch einem Tun erwächst aus der Gewissheit, dass wir auf unsere 

innere Stimme hören dürfen. Sie ist es, die sich in der gottgeschenkten Freiheit 

und ohne äußeren Druck entwickelt hat. Sie gibt die Richtung und den Weg an 

und ich wünsche es uns allen, dass wir viel mehr auf unsere innere Stimme 

hören und ihr vertrauen. Denn sie ist nicht gottlos, sondern von Gott inspiriert. 

Gregor Platte, Pfarrer 

 

CORONA-BIBEL 

Sieger Köder, Das Ende der Flut (Gen 6-9), 

1991, Verlagsgruppe Patmos 



 

 

Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr! 

 

Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern.  

. . . 

 

Lukas 12, 20 

 

 

 

 

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, 

 

alle Dinge zum Besten dienen . . . 

 

Römer 8, 28 

 



Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum 

Ende der Welt. 

Mt 28, 20

Auch wenn Corona nicht das Ende aller Tage 

bedeutet, hat mich die Zusage Jesu bei uns zu sein, 

ohne Rücksicht auf die Umstände, während der 

Pandemie sehr getröstet.







 

 

Mein Bibelzitat (z.B. Psalm) / Liedzeile / Gebet … 

Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 

Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 

auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.  

Taizé-Gesang nach Jesaja 12,2 

Dieser Text bedeutet für mich: (bitte einkreisen) 

 

 

Das wünsche ich dir:  

Ein Licht, das deine Umgebung erhellt, dich 

wärmt und durch seinen Kerzenduft eine 

Wohlfühlatmosphäe schafft. 

Freundschaft 

Liebe 

Vertrauen 

Himmel 

Hoffnung 

Mut 

Bunter Frühling  

Heimat 

Nähe 

Trost 

Erde 

Durchhaltevermögen 

Zuversicht 

Goldener Herbst  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 





 

 

Herr, unser Herr, wie bist du zugegen - GL 414 

 
 
Herr, unser Herr, wie bist du zugegen und wie unsagbar nah bei uns.  
Allzeit bist du um uns in Sorge, in deiner Liebe birgst du uns.  
 
Du bist nicht fern, denn die zu dir beten, wissen, dass du uns nicht 
verlässt.  
Du bist so menschlich in unsrer Mitte, dass du wohl dieses Lied 
verstehst. 
 
Du bist nicht sichtbar für unsre Augen, und niemand hat dich je gesehn.  
Wir aber ahnen dich und glauben, dass du uns trägst, dass wir bestehn.  
 
Du bist in allem ganz tief verborgen, was lebt und sich entfalten kann.  
Doch in den Menschen willst du wohnen, mit ganzer Kraft uns zugetan.  
 
Herr, unser Herr, wie bist du zugegen, wo nur auf Erden Menschen sind.  
Bleib gnädig so um uns in Sorge, bis wir in dir vollkommen sind. 
 
Text: Huub Oosterhuis   Übersetzung: Peter Pawlowsky & Nikolaus Greitemann  
Melodie: Niederländische Volksweise, Satz: Bernard Huijbers  

 
 
Dieses Lied singe und summe ich oft. Melodie und Text sind einfach 
berührend und – für mich- sehr tröstlich. 
Jede einzelne Strophe ist sehr dicht, tief, nachdenkenswert, voller 
Gottesliebe und voller Gottvertrauen. 
 
„Birgst mich in deiner Liebe- trägst mich- in allem tief verborgen- du bist 
um mich in Sorge- …“ 
Jeder Satz sitzt und schenkt Kraft. 
 
Gott, lass mich dich mehr lieben, lass mich dir mehr folgen, lass mich 
dich mehr kennenlernen, mehr dir nachgehen, mehr nach dir fragen und 
suchen. 
 

Anne Linden, Gemeindereferentin

 

 

 



 

 

Die aber, die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft, sie 

bekommen Flügel wie Adler. Sie laufen und werden nicht müde, sie 

gehen und werden nicht matt. Jesaja 40,31 

 

Zitat von Erich Kästner:  

„…wenn Unrecht geschieht, wenn 

Not herrscht, wenn Dummheit 

waltet, wenn Hass gesät wird, wenn 

Muckertum sich breit macht, wenn 

Hilfe verweigert wird – stets ist 

jeder einzelne zur Abhilfe mit 

aufgerufen, nicht nur die jeweils 

„zuständige“ Stelle. Jeder ist 
mitverantwortlich für das, was 

geschieht und für das, was 

unterbleibt. Und jeder von uns und 

euch- auch und gerade von euch- 

muss es spüren, wann die 

Mitverantwortung neben ihn tritt 

und schweigend wartet. Wartet, 

dass er handle, helfe, spreche, sich 

weigere oder empöre, je nachdem. 

Fühlt er es nicht so muss er’s fühlen 

lernen. Beim einzelnen liegt die 

große Entscheidung.“ 

 

Foto: privat 

 

Jeder weiß: die besten Lehrer sind die, die viel Geduld mitbringen. Ich fühle mich begleitet 

von einem sehr geduldigen Lehrer. Doch diese Lektion in Mitgefühl für Mitmenschen und 

auch die Natur (was haben wir wirklich entgegenzusetzen, wenn wir uns gegen sie stellen?) ist 

vielleicht heute so wichtig für unseren Planeten und kommende Generationen, dass sie erst 

endet, wenn sie gelernt ist. 

Wir strampeln uns alle ab und jeder weiß, dass es dem anderen wohl ähnlich (oder 

schlechter?) geht. Hier hilft vielleicht auch das Ende des Textes von Erich Kästner: 

„Es nützt nicht viel sich rotzuschämen. Es nützt nichts, und es schadet bloß, sich tausend 

Dinge vorzunehmen. Laßt das Programm und bessert euch drauflos.“ 



 

„Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe.“ 

Mk 1,15 

 

Vor einigen Wochen machte ein Seashanty in den sozialen Medien die Runde: „Soon 

may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum.“ Schnell griffen immer 

mehr Menschen das ursprünglich acapella gesungene Seemannslied auf und machten 

daraus einen vielstimmigen Gesang, einen „Ohrwurm“ - auch für mich. Die Welt 

singt gegen den Lockdown-Blues an, hieß es auf Twitter.  

Was macht die Faszination dieses Trends aus? Der sehnsüchtig erwartete Wellerman 

ist ein Versorgungsschiff einer Walfangfirma, das Zucker, Tee und Rum bringt - die 

Unterbrechung der Einsamkeit, des Arbeitens und der Eintönigkeit. Eine Sehnsucht, 

die wir Menschen gegenwärtig unter den Bedingungen des Lockdowns nur zu gut 

kennen: Sehnsucht nach physischer Nähe, nach leibhaftiger Begegnung mit Familie, 

Freunden und lieben Menschen, nach der Rückkehr eines Stücks der Normalität des 

vorpandemischen Alltags, nach einer erneuerten Balance von Arbeit und Familie, 

nach Reisen und Kultur, nach Weite und Perspektive, nach Unbeschwertheit und der 

Leichtigkeit des Lebens.  

Auch zur Zeit Jesu gab es Unterdrückung, gab es Not und Leid, aber auch Hoffnung 

und Sehnsucht, letztlich nach Erlösung. Diese findet ihren Höhepunkt in der Hoff-

nung auf den verheißenen Messias. Und in dieser Situation kommt einer, so berichtet 

das Markusevangelium gleich in den ersten Versen, der gerade eine Durststrecke von 

40 Tagen in der Wüste hinter sich hat, der Versuchungen und Kämpfe erlebt hat, 

diese Herausforderungen aber bestanden hat: Jesus, der Sohn Gottes. Er sagt die 

Erfüllung dieser zutiefst menschlichen Ursehnsucht zu, nicht verschoben auf den 

„Sankt-Nimmerleins-Tag“, sondern in greifbarer und unbedingter Nähe: „Die Zeit 

ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe.“ (Mk 1,15) Gleich zu Beginn sollen es alle wis-

sen: Die Sehnsucht ist erfüllt. Nicht erst dann, wenn Menschen bestimmte Leistun-

gen erbracht und Bedingungen erfüllt haben. Nein, für alle gilt diese Zusage – und 

das vor jedem menschlichen Tun, vor jeder menschlichen Bewertung und unabhängig 

von menschlichen Klassifizierungsregeln und Auswahlverfahren. Das macht diese 

Zusage Jesu so besonders. Auch wir heute, wir dürfen, wir sollen darauf vertrauen.  

 



 

 

 

Und wie können wir darauf vertrauen angesichts all der aktuellen Gegenwartserfah-

rungen in Kirche und Gesellschaft? Unsere Erfahrungen sprechen oft eine andere 

Sprache, jedenfalls nicht die von einem Gott, der unsere Sehnsucht erfüllt.  

Auf meinem Schreibtisch liegt seit einiger Zeit ein kleines graues Buch, dessen Titel 

mich immer wieder herausfordert: Ferdinand von Schirach und Alexander Kluge 

„Trotzdem“, das sie trotzig der Pandemie und allen herausfordernden Maßnahmen 

entgegenhalten. Das scheint mir irgendwie zu dieser Ansage des Reiches Gottes zu 

passen: Trotzdem gilt diese Zusage, auch wenn das bereits nahe Reich Gottes gerade 

sehr verdunkelt und vernebelt erscheint. Das Einzige, was wir als Antwort auf diese 

Zusage tun müssen, ist: „Kehrt um und glaubt an das Evangelium.“ Unser Glaube 

ist gefragt, unser Vertrauen als Trotzdem, auch in diesen verhangenen Zeiten.  

Ursula Nothelle-Wildfeuer 





Die aber auf den HERRN hoffen, empfangen neue Kra8, 

wie Adlern wachsen ihnen Flügel. Sie laufen und 

werden nicht müde, sie gehen und werden nicht maC. 

Jes 40, 31

Ein Wort, das mir schon vor der Pandemie sehr am Herzen lag, ist die 

Zusage für den Gläubigen aus dem Buch Jesaja. Das Bild, das hier 

gebraucht wird, ist so verheißungsvoll und ich muss immer daran denken, 

wenn mir wirklich die Füße lahm werden und die Müdigkeit zu bleiern 

scheint, ob wortwörtlich oder im übertragenen Sinn. Dieser Vers liegt 

immer aufgeschlagen neben Kreuz und Kerze, wenn wir in der Familie 

Kleine Kirche feiern und er wird mich wahrscheinlich auch noch den Rest 

meines Lebens begleiten: Als ein Wort, von dem ich immer besonders das 

Gefühl habe, es gälte genau mir. 

         Fabian Gäb

Bild: find-das-bild.de/Michael Schnell





 

 

Mein Bibelzitat (z.B. Psalm) / Liedzeile / Gebet … 

Behüte mich, Gott, denn ich vertraue dir, Ich sage zum Herrn: „Du bist 
mein Herr; mein ganzes Glück bist du allein.“ Ps 16,1; 
„Bewahre uns Gott…, sei mit uns auf unserm Weg. Sei Quelle und 
Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen.“ Eg171,1; GL453,1 

Dieser Text bedeutet für mich: (bitte einkreisen) 

 

 

Das wünsche ich dir:  

Dass du daraus auch Vertrauen schöpfen kannst. 

Freundschaft 

Liebe 

Vertrauen 

Himmel 

Hoffnung 

Mut 

Bunter Frühling  

Heimat 

Nähe 

Trost 

Erde 

Durchhaltevermögen 

Zuversicht 

Goldener Herbst  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem 

Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. 
9 Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der 

Glanz des Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten 

sich sehr, 10 der Engel aber sagte zu ihnen: 

Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch 

eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil 

werden soll: 11 Heute ist euch in der Stadt 

Davids der Retter geboren; er ist der Messias, 

der Herr.       Lk 2, 8-11 

 

 

 



 

 

„Meine“ Bibelstelle:  Atem 
 
Da formte Gott, der Herr, den Menschen, Staub vom Erdboden, und blies in seine 
Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen
 
Dieser Atem hält mich am Leben, 
Doch nun hält Corona mich 
Es ist verrückt - mit dem lebensnotwendigen Atem 
dieser Zeit zugleich lebensbedrohlich zur 
Das verunsichert, macht Angst, 
Lebensleichtigkeit und  -freude und schmerzt.
Bei Schmerzen kann es guttun
lösen, ähnlich dem Ver-atmen der Wehen beim Geburtsschmerz.
Gewiss kann ich diesen Virus nicht weg
ganz bewusst dem Fließen 
Mir hilft diese Weise des bewussten 
beängstigenden Erfahrungen und 
Lebendigkeit und Verbundenheit zu meinem göttlichen Ursprung 
wachzuhalten, um so jeden 
Geschenk und Aufgabe annehmen zu können.
Meine täglichen Übungen, die
mag ich an dieser Stelle gerne 
 
„Meine“ Atemübung: 
 

Ich nehme meinen Atem wahr …  die Luft, wie sie einströmt und ausströmt 
Luft, die mit der Kraft und Gegenwart Gottes erfüllt ist …
Während der Atem kommt und geht: 
 

Im Einatmen nehme ich Gottes Ja zu meinem Leben an und 
im Ausatmen vertraue ich mich 
 

„Mein“ Körper-Gebet: 
 

stehend 
Da bin ich, so wie ich bin,
Fingerspitzen u. Handflächen vor der Brust zusammenlegen             
Ich öffne mich deiner Gegenwart.
Mit den Händen vor der Körpermitte eine Schale bilden
Dein Lebensodem durchströmt mich,
Handkanten aneinander gelegt die Hände mit der Handinnenflächen zum Gesicht hi
oben strecken (den Strom aufnehmen) und langsam nahe am Körper entlang nach unten 
führen (den Strom fließen lassen), die Fingerspitzen Richtung Boden weisend,  dabei 
aufrecht stehen bleiben 
lässt mich wachsen und weit werden
Die Arme zum Himmel strecken und 
und getrost sein in dir.    
Arme über der Brust verschränken
Amen. 
Verneigen 
 
 

Einen langen Atem im zuversichtlichen Gehen durch 
 

Dorothea Koch, Gemeindereferentin und Geistliche Begleiterin

CORONA
Atem Gottes in mir 

Da formte Gott, der Herr, den Menschen, Staub vom Erdboden, und blies in seine 
Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen

am Leben, ist mein Lebenselexier. 
mich und die Welt in Atem. 

lebensnotwendigen Atem können wir Menschen 
lebensbedrohlich zur Gefahr werden.  

macht Angst, schnürt förmlich die Luft ab, raubt kostbare 
freude und schmerzt. 

kann es guttun, bewusst in den Schmerz hinein zu atmen, um 
atmen der Wehen beim Geburtsschmerz. 
Virus nicht weg-atmen, aber ich kann mich immer wieder 

 des Lebensatems Gottes in mir überlassen.
diese Weise des bewussten Atmens entgegen den sich aufdrängenden 

Erfahrungen und trübsinnigen Gedanken, um meine innere 
endigkeit und Verbundenheit zu meinem göttlichen Ursprung zu spüren und 

jeden Tag trotz und mit seinen Anstrengungen 
Geschenk und Aufgabe annehmen zu können.  

die sich mir dafür ganz wertvoll und hilfreich
ag ich an dieser Stelle gerne teilen und zum „Ausprobieren“ zur Verfügung stellen:

Ich nehme meinen Atem wahr …  die Luft, wie sie einströmt und ausströmt 
Luft, die mit der Kraft und Gegenwart Gottes erfüllt ist … 
Während der Atem kommt und geht:  

nehme ich Gottes Ja zu meinem Leben an und  
im Ausatmen vertraue ich mich Gott an … 

, vor dir, Gott.   
Fingerspitzen u. Handflächen vor der Brust zusammenlegen              
Ich öffne mich deiner Gegenwart. 
Mit den Händen vor der Körpermitte eine Schale bilden 
Dein Lebensodem durchströmt mich, 
Handkanten aneinander gelegt die Hände mit der Handinnenflächen zum Gesicht hi
oben strecken (den Strom aufnehmen) und langsam nahe am Körper entlang nach unten 
ühren (den Strom fließen lassen), die Fingerspitzen Richtung Boden weisend,  dabei 

lässt mich wachsen und weit werden 
Die Arme zum Himmel strecken und langsam zur Kreuzform öffnen 

 
verschränken. 

zuversichtlichen Gehen durch die Pandemie wünscht
Dorothea Koch, Gemeindereferentin und Geistliche Begleiterin 

CORONA-BIBEL
Da formte Gott, der Herr, den Menschen, Staub vom Erdboden, und blies in seine 
Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. (Gen 2,7)         

Menschen einander in 

kostbare 

in den Schmerz hinein zu atmen, um ihn zu 

immer wieder 
überlassen. 

den sich aufdrängenden 
meine innere 

zu spüren und 
Anstrengungen neu als 

wertvoll und hilfreich erweisen, 
teilen und zum „Ausprobieren“ zur Verfügung stellen: 

Ich nehme meinen Atem wahr …  die Luft, wie sie einströmt und ausströmt …      

Handkanten aneinander gelegt die Hände mit der Handinnenflächen zum Gesicht hin nach 
oben strecken (den Strom aufnehmen) und langsam nahe am Körper entlang nach unten 
ühren (den Strom fließen lassen), die Fingerspitzen Richtung Boden weisend,  dabei 

die Pandemie wünscht 

BIBEL 



 

 

 

 

Mt 28,20 (2):  

Seht ich bin mit euch alle 

Tage bis zum Ende der Welt. 
 





 

 

Der du allein der Ewge heißt 

 

und Anfang, Ziel und Mitte weißt 

 

im Fluge unsrer Zeiten; 

 

bleib du uns gnädig zugewandt 

 

und führe uns an deiner Hand, 

 

damit wir sicher schreiten. 

 






