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Familienseelsorge in Zeiten von Corona 

 

Liebe Familien in unserer Pfarreiengemeinschaft Lechfeld, 
 

es ist wohl gerade keine leichte Zeit für Sie als Familie. Die Kinder sind zu Hause, Sie haben vielleicht 
Sorgen um die Existenz, Oma und Opa fehlen, die nötigen sozialen Kontakte bleiben aus. Das zerrt an den 
Nerven und ich kann mir vorstellen, dass manche Familie da an den Rand der Belastungsgrenze gerät.  
 
In dieser Zeit bieten Ihnen viele kirchliche Einrichtungen Angebote an, die Ihnen helfen können, sich 
geistlich und mental zu stärken.  
Wir alle sind auf ein Wesentliches eingeschränkt, es lohnt sich in dieser Krisenphase auch unserem 
Verhältnis zu Gott Stärke und Licht zu geben. In der Heiligen Familie können wir entdecken, was es heißt, in 
Krisenzeiten zusammenzustehen. Josef, der treusorgende Familienvater, der immer, auch wenn es sehr 
schwierig wurde, die Familie zusammengehalten hat. Maria, die durch ihren unerschütterlichen Glauben 
alles durchgestanden hat, was dieses spezielle Leben mit Jesus Christus für sie bereithielt. Der Blick auf die 
heilige Familie lohnt sich um unsere Familien zu stärken.  
Vielleicht haben Sie jetzt mal die Muße in der Bibel zu lesen, wie Gott mit den Menschen immer wieder auf 
dem Weg ist und auch in dieser größten Bedrohung seit dem zweiten Weltkrieg mit uns auf dem Weg sein 
will. Gott ist bei Ihnen Tag und Nacht. Die Aufgabe des Menschen ist es, ihm zu erlauben bei uns sein zu 
dürfen. 
Sollten Sie gerade keine Familienbibel zur Hand haben können wir gerne aushelfen. Oder es wäre vielleicht 
auch eine gute Zeit, sich online eine Bibel zu besorgen.  
 
 
Nun zu einigen Links von kirchlichen Angeboten für Familien: (Wenn Sie auch von guten Angeboten 
erfahren haben geben Sie uns Bescheid, wir nehmen das gerne in diese Liste auf). 
 
Die Diözese Augsburg hat einige Angebote und Gebete für Familien 
zusammengestellt 
 
 https://beziehung-leben.de/einander-nicht-alleine-lassen/ 
 https://www.bistum-augsburg.de/Hausgottesdienste 
 
Bei YouTube fand ich ein sehr schönes Kindergottesdienstangebot 
 https://www.youtube.com/channel/UCsnIncp_DV3YPMkif-4Npgg 
 
Eine gute Adresse ist auch immer die Seite von den Salesianern Don Bosco, hier gibt es ganz spezielle 
Angebote für Kinder und Jugendliche unter Aktuelles und dem Stichwort „Gemeinsam gegen Corona“
 https://www.donbosco.de/Ueber-uns/Don-Bosco 
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Natürlich bieten auch wir als Pfarreiengemeinschaft Lechfeld einiges an und halten Sie da immer wieder 
auf dem Laufenden, wenn wir neue interessante Angebote haben. Dort sind auch die Kontaktadressen und 
Telefonnummern wenn wir sonst irgendwie helfen können. 
 https://www.katholisch-lechfeld.de/ 
 
 
Es muss niemand alleine sein, speziell nicht als Mitglied einer christlichen Gemeinschaft! 
 
 
 
 
Seien Sie behütet und wir freuen uns Sie alle gesund und munter wieder zu sehen.  
 
Ihr Pfarrer Thomas Demel und Bruder Kornelius Wagner 
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