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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
 
in einem gemeinsamen Schreiben der Verbandsleitung und der Arbeitsgruppe 
„Spiritualität“ wenden wir uns heute an Sie. Die Corona-Krise hat alle Bereiche des 
öffentlichen, des persönlichen wie auch des kirchlichen Lebens erobert. Wir stehen vor 
Herausforderungen in einem unbekannten Ausmaß. Viele Menschen in unseren privaten 
Bezügen und beruflichen Umfeld fühlen sich der Gefahr des Virus hilflos ausgeliefert. 
Dabei stehen wir vor einer einzigartigen Aufgabe: Einerseits brauchen wir einander mehr 
denn je, andererseits können wir einander durch eine unbedachte Nähe zur Gefahr 
werden. 
 
Das hat auch Auswirkungen auf die Hausgemeinschaft bei uns in der Sichelstraße 10 
und in den Außenstellen. Die einen können und müssen überwiegend zu Hause arbeiten, 
andere können ihren Arbeitsplatz aus fachlichen Gründen nicht mit einem „Homeoffice“ 
tauschen. Das birgt die Gefahr, dass wir uns bei einer längeren Dauer dieser Krise als 
Dienstgemeinschaft aus den Augen verlieren und dass die Solidarität unter uns Schaden 
leitet. Viele vermissen jetzt schon schmerzlich das freundliche Wort beim Eintritt unseres 
Hauses, die Begrüßung in der Abteilung zu Beginn der Arbeit oder den Plausch in der 
Kaffee- oder Mittagspause. Wir spüren, dass diese Kontakte mehr bedeuten als eine 
Unterbrechung von Arbeitsabläufen. Aufgrund der außerordentlich belastenden Situation 
sollten wir darauf achten, dass diese Beziehungskultur in der Hausgemeinschaft nicht 
verloren geht. 
 
Mit unserem Schreiben wollen wir ein Zeichen der Achtsamkeit und Solidarität setzen. 
Da die monatliche Eucharistiefeier in der Welschnonnen-Kirche wie auch die Impulse zur 
Fastenzeit abgesagt werden mussten, bietet Ihnen die AG „Spiritualität“ für die Corona-
Krise folgendes Ersatzprogramm an: 
 
- Ab sofort stellen wir jeweils am Montag auf unsere Homepage ein geistliches Wort 

als Startimpuls für die neue Woche: Aktuell, nüchtern und ermutigend soll es 
ausfallen. Dabei greifen wir auch auf vorliegende Materialien zurück, z. B. Impulse 
der Misereor-Fastenaktion 2019/20, die wir bereits für die monatliche Messe im April 
vorgesehen hatten. 
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- Pfr. Dr. Martin Lörsch, Leiter unserer Arbeitsgruppe, steht Ihnen für das persönliche 
Gespräch, Telefongespräch oder einen Mail-Kontakt zur Verfügung. Melden Sie sich, 
wenn Sie mit ihm als Seelsorger sprechen möchten. Selbstverständlich sichert er 
Ihnen Vertraulichkeit zu. Tel: 0151 580 520 54; Email: loersch@uni-trier.de. 

 
- Wenn Sie im Zusammenhang unseres spirituellen Auftrages Wünsche, Ideen, Bitten 

und Kritik äußern wollen, können Sie sich an jedes Mitglied der Arbeitsgruppe 
wenden. Gegenwärtig gehören ihr an: Claudia Lauer, Patricia Loskill, Hans Rosprim 
und Anne Veit-Zenz. 

 
Ausdrücklich danken wir Ihnen für Ihren oft belastenden Einsatz im Dienst des 
Caritasverbandes. Nicht zuletzt danken wir Ihnen für Ihre Bereitschaft, sich jetzt flexibel 
auf unbekannte Herausforderungen einzustellen und zum Wohle der Ihnen anvertrauten 
Menschen zu arbeiten. Mit Ihnen hoffen und beten wir, dass diese Zeit möglichst bald 
vorübergeht und dass wir unbeschadet aus ihr hervorgehen. 
 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine gesegnete Fastenzeit 
 

   
Weihbischof Franz Josef Gebert Dr. Birgit Kugel  Prof. Dr. Martin Lörsch 
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