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September  

Einen Blick auf die Zeit 

der Isolation 
 

 
 
 

Lied: Meine engen Grenzen GL 437/1-4 
 

 
Gedanken zum Thema 
 

Die Coronavirus-Pandemie hat unser bisheriges Leben verändert, wir finden uns in 
einer „neuen Normalität“ wieder. Das, was zuerst undenkbar schien, ist zur Regel 

geworden. Viele Maßnahmen, die wir gar nicht wollten, müssen wir nun trotzdem 
ein- und durchhalten. Diese Veränderungen erzeugen Zweifel, Sorgen und Ängste, 
wie es weitergehen soll - beruflich, finanziell und mit unserer Gesundheit. Nach 

den anfänglichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, in der das 
öffentliche Leben auf ein Minimum reduziert wurde, kam es danach zu einer Phase 

der schrittweisen Wiederöffnung. In dieser Zeit brachten die österreichischen 
Bischöfe ihr Hirtenwort zum Pfingstfest 2020 heraus, in dem sie von einer 
„erneuerten Normalität“ sprechen:   

 
„Auf diesem Weg hin zu einer „erneuerten Normalität“ feiern wir Pfingsten, das 

Fest eines Neuen Geistes. Bereits in den vergangenen Wochen war sein belebender 
Atem im erfreulichen Zusammenhalt von Politik und Gesellschaft zu spüren. Die 
rigorosen Einschränkungen der Grundrechte wurden von der Bevölkerung 

mitgetragen. Jetzt jedoch mehren sich die kritischen Stimmen, die nachträglich die 
Verhältnismäßigkeit der verordneten Maßnahmen in Frage stellen. In dieser 

kritischen Phase plädieren wir für eine nüchterne Reflexion des Vergangenen sowie 
für ein konstruktives Miteinander, das in einer lebendigen Demokratie möglich ist. 

Das entscheidende Kriterium muss das Gemeinwohl sein, ohne dass damit die 
Freiheitsrechte des Einzelnen vernachlässigt werden dürften. Ja, für diese heikle, 
aber notwendige Güterabwägung brauchen wir einen Neuen Geist!“ 

 
Dieser neue Geist, die erneuerte Normalität soll uns auch in den nächsten Monaten 

begleiten und leiten. Nach den Lockerungen in den Sommermonaten stehen wir 
nun vor den Herausforderungen im Herbst und Winter. Die Fallzahlen steigen 
wieder und wir fragen uns, ob die Zeit der Isolation wiederkommt, mit all ihren 

Problemen und Einschränkungen. Bereits im Frühling und Sommer kam es bei 
vielen Menschen zu einer ungewollten Änderung ihrer Lebenssituation. Einige 

haben ihre Erlebnisse auf dem eigens dafür eingerichteten Blog der Diözese 
Eisenstadt (aufpasst.hingschaut.zughört) geteilt. Gerade in Zeiten wie diesen soll 
es uns dadurch leichter werden, nach vorne zu schauen und mit neuem Geist die 

Herausforderung bewältigen zu können. Basierend auf einigen Blogeinträgen 
wollen wir unsere eigene Situation reflektieren und vielleicht gelingt es uns, 

Sichtweisen zu ändern, neue Wege zu gehen und Hoffnung zu schenken.  
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Impulsfragen - einen Blick auf die Zeit der Isolation 
 

 Arbeit: 
Hat die Pandemie mein Arbeitsumfeld verändert?  
Habe ich meine Arbeit verloren?  

Hat sich mein Einkommen verändert?  
War ich in Kurzarbeit? 

 
 Digitaler Wandel 

Hat mich das „Home-Schooling“ oder Home-Office betroffen?  

Wie ist es mir/meiner Familie dabei gegangen, zuhause zu lernen/zu 
arbeiten? 

 
 Gesundheit 

Zähle ich zu einer Risikogruppe?  

Habe ich dadurch meine Familie, meine Enkelkinder nicht gesehen?  
Konnte bzw. kann ich Aktivitäten in der Gesellschaft dadurch nicht oder 

weniger ausüben? 
 

 Krankheit 
Kenne ich jemanden, der an Covid-19 erkrankt ist? Wie ist es ihr/ihm 
ergangen?  

Wie ist das Umfeld mit der Krankheit umgegangen?  
War Ausgrenzung spürbar? 

 
 Tod 

Haben wir in der Corona-Krise jemand zu Grabe getragen?  

Habe ich einen Angehörigen oder gute Freunde verloren?  
Wie ging es mir mit den Zahlenbeschränkungen bei Begräbnissen? 

 
 Psychische Belastung 

Hat sich bei mir oder bei mir bekannten Personen die Coronakrise auf die 

Stimmung geschlagen?  
Sind Depressionen oder Ängste aufgetreten?  

Wie gehe ich/gehen meine Bekannten damit um?  
Wo habe ich Trost oder Beistand gefunden? 
 

 
Fürbitten – Bitten für uns 

 
Herr Jesus Christus, Du schenkst uns das Leben, stehst uns bei und begleitest uns 
auf unserem Weg durch die Zeit. Wir bitten zu Dir: 

 
Herr Jesus Christus! 

Beschütze uns und unsere Liebsten vor Arbeitslosigkeit und Armut und gib, dass 
alle das haben, was sie zum Leben brauchen. 
 

Herr Jesus Christus! 
Gib uns die Kraft, auch in der Krise Neues zu Wagen und sich den 

Herausforderungen zu stellen. 
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Herr Jesus Christus! 

Bewahre uns vor Krankheit und Leid! Lass uns aber auch offen sein, auf alte, 
einsame oder kranke Menschen zuzugehen und für sie da zu sein. 

 
Herr Jesus Christus! 
Gib uns Kraft zum Weitergehen, wenn ein uns nahestehender Mensch von uns 

gegangen ist und wir mit dem Schicksal hadern. 
 

Herr Jesus Christus! 
Schenke uns in dunklen Zeiten den Glauben, dass es weiter geht und gib uns Halt 
und Hoffnung. 

 
 

Segensgebet 
 
Der Herr segne dich und behüte dich.  

Er lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig.  
Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden. 

Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 

 
(4. Mose 6, 24-26) 
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