
 

 
 

 
Liebe Leserin und lieber Leser! 

 
Mit diesem Sondernewsletter möchte ich Ihnen und Euch einige Gedanken weiterge-

ben, die mich in den vergangenen Tagen erreicht haben. Dazu gehört auch der oben 
abgedruckte Regenbogen: „Nicht alles ist abgesagt.“ 

 
Ferner haben wir uns heute mit einem analogen Brief an all jene gewandt, die nicht 

online sind. Auch diesen habe ich zur Information mit abgedruckt. 
 

Ab morgen werden wir uns an einer Aktion beteiligen, die Jürgen Wenge, alt-katholi-

scher Pfarrer in Köln, so vorstellt: 
„Liebe Freundinnen und Freunde, in den Kirchen des römisch-katholischen Erzbistums 

Köln, in den evangelischen Innenstadtkirchen und bei uns in der alt-katholischen Kir-
che Christi Auferstehung läuten ab heute täglich (wahrscheinlich bis zum Gründon-

nerstag) um 19.30 Uhr die Kirchenglocken. Ein "akustisches Signal", um aneinander 
zu denken in schwierigen Zeiten und füreinander zu beten ... Ein Zeichen der Verbun-

denheit mit allen, die unter der Corona-Pandemie (aus welchen Gründen auch immer) 
zu leiden haben ... Ein ökumenischer Klangteppich über der Stadt, der uns zur Solida-

rität miteinander ruft ...“ 
 

DANKE für die vielen vielen Zuschriften und die große Hilfsbereitschaft! 
 

Bleib / Bleiben Sie behütet! 
Sonnige Grüße 

Ihr und Euer Thomas (Schüppen) 

 
 

 

 
 

Es könnte sein, dass in Italiens Häfen die Schiffe für die nächste Zeit brach liegen ... 
es kann aber auch sein, dass sich Delfine und andere Meereslebewesen endlich ihren 



 

natürlichen Lebensraum zurückholen dürfen. Delfine werden in Italiens Häfen gesich-

tet, die Fische schwimmen wieder in Venedigs Kanälen! 
 

Es könnte sein, dass sich Menschen in ihren Häusern und Wohnungen eingesperrt füh-
len ... es kann aber auch sein, dass sie endlich wieder miteinander singen, sich ge-

genseitig helfen und seit langem wieder ein Gemeinschaftsgefühl erleben. Menschen 
singen miteinander!!! Das berührt mich zutiefst. 

 
Es könnte sein, dass die Einschränkung des Flugverkehrs für viele eine Freiheitsberau-

bung bedeutet und berufliche Einschränkungen mit sich bringt ... es kann aber auch 
sein, dass die Erde aufatmet, der Himmel an Farbenkraft gewinnt und Kinder in China 

zum ersten Mal in ihrem Leben den blauen Himmel erblicken. Sieh dir heute selbst 

den Himmel an, wie ruhig und blau er geworden ist! 
 

Es könnte sein, dass die Schließung von Kindergärten und Schulen für viele Eltern 
eine immense Herausforderung bedeutet ...es kann aber auch sein, dass viele Kinder 

seit langem die Chance bekommen, endlich selbst kreativ zu werden, selbstbestimm-
ter zu handeln und langsamer zu machen. Und auch Eltern ihre Kinder auf einer 

neuen Ebene kennenlernen dürfen. 
 

Es könnte sein, dass unsere Wirtschaft einen ungeheuren Schaden erleidet ... es kann 
aber auch sein, dass wir endlich erkennen, was wirklich wichtig ist in unserem Leben 

und dass ständiges Wachstum eine absurde Idee der Konsumgesellschaft ist. Wir sind 
zu Marionetten der Wirtschaft geworden. Es wurde Zeit zu spüren, wie wenig wir ei-

gentlich tatsächlich brauchen. 
 

Es könnte sein, dass dich das auf irgendeine Art und Weise überfordert ... es kann 

aber auch sein, dass du spürst, dass in dieser Krise die Chance für einen längst über-
fälligen Wandel liegt, … 

• der die Erde aufatmen lässt,  
• der die Kinder mit längst vergessenen Werten in Kontakt bringt,  

• der unsere Gesellschaft enorm entschleunigt,  
• der die Geburtsstunde für eine neue Form des Miteinanders sein kann, 

• der Müllberge zumindest einmal für die nächsten Wochen reduziert, 
• der uns zeigt, wie schnell die Erde bereit ist, ihre Regeneration einzuläuten, 

wenn wir Menschen Rücksicht auf sie nehmen und sie wieder atmen lassen. 
 

Wir werden wachgerüttelt, weil wir nicht bereit waren, es selbst zu tun. Denn es geht 
um unsere Zukunft. Es geht um die Zukunft unserer Kinder!!! 

 
 

 

 
 

Die EKD ruft dazu auf, heute Abend um 19 Uhr "Der Mond ist aufgegangen" auf dem 

Balkon, Terrasse, im Garten oder am offenen Fenster zu singen und zu musizieren. 
Denn: Singen verbindet und tut gut! 

#Balkonsingen 
 



 

 
 

 
 

 

 
In meiner Umgebung unterstützen sich die Leute aus der Entfernung gerade so sehr, 

wie ich es selten zuvor gesehen habe. Ich hoffe, dass wir uns das als Gesellschaft 
über die Coronakrise hinaus bewahren können. 

 
 

 

 
 



 

Ökumenisches Gebet in Zeiten der Corona-Krise (ACK NRW) 

 
Guter und barmherziger Gott! 

In Zeiten von Verunsicherung und Krankheit kommen wir gemeinsam zu Dir und wer-
fen alle unsere Sorgen auf Dich.  

Du schenkst uns neue Zuversicht, wenn uns Misstrauen und Unsicherheit überwälti-
gen. 

Du bleibst uns nahe, auch wenn wir Abstand voneinander halten müssen. 
Wir sind in deiner Hand geborgen, selbst wenn wir den Halt zu verlieren drohen. 

 
Wir bitten dich: 

für alle Menschen, die sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben und erkrankt 

sind; 
für alle Angehörigen, die in tiefer Sorge sind; 

für alle Verstorbenen und für die, die um sie trauern; 
für alle, die Angst um ihren Arbeitsplatz haben und um ihre Existenz fürchten. 

Sei ihnen allen nahe, gib ihnen neue Hoffnung und Zuversicht, 
den Verstorbenen aber schenke das Leben in deiner Fülle. 

 
Wir bitten dich: 

für alle Ärztinnen und Ärzte, für alle Pflegenden in den Kliniken, Heimen und Hospi-
zen; 

für alle, die Verantwortung tragen in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft; 
für alle, die uns Tag für Tag mit dem Lebensnotwendigen versorgen; 

für alle Seelsorgerinnen und Seelsorger, die den Menschen Gottes Frohe Botschaft zu-
sagen. 

Sei auch ihnen nahe und schenke ihnen Kraft, Mut und Zuversicht. 

 
Wir bitten dich: 

für die jungen Menschen unter uns, die Kinder und Jugendlichen, 
für alle, die um ihre Zukunft fürchten, 

für die Familien, die die erzwungene Nähe nicht gewohnt sind, 
für alle, die die Betreuung von Kindern und Jugendlichen übernommen haben. 

Sei ihnen allen nahe, schenke ihnen Geduld und Weitsicht, Verständnis und Hoffnung. 
 

Wir bitten dich: 
für die Menschen weltweit, deren Gesundheit an jedem Tag gefährdet ist, 

für alle, die keine medizinische Versorgung in Anspruch nehmen können, 
für die Menschen in den Ländern, die noch stärker von der Krankheit betroffen sind. 

Sei ihnen allen nahe und schenke ihnen Heilung, Trost und Zuversicht. 
 

Auch bitten wir dich für uns selbst: 

Lass uns trotz aller Sorgen den Blick für die anderen nicht verlieren und ihnen beiste-
hen. 

Mache uns bereit, Einschränkungen in Kauf zu nehmen 
und lass uns dazu beitragen, dass andere Menschen nicht gefährdet werden.  

Erhalte in uns die Hoffnung auf dich, unseren Gott, 
der uns tröstet wie eine liebende Mutter und der sich aller annimmt. 

Dir vertrauen wir uns an.  



 

Dich loben und preisen wir, heute und alle Tage unseres Lebens bis in Ewigkeit. 

 
Wir beten mit der ganzen Christenheit auf Erden: Vater unser ... 

 
 

 

 
 

Es gibt Tage, an denen schon überholt ist, was gestern noch für undenkbar gehalten 
wurde. Wir erleben sie gerade: Schulen geschlossen, Kindergärten geschlossen, Thea-

ter geschlossen, Kirchen geschlossen, Museen geschlossen, Hotels geschlossen, Ge-
schäfte geschlossen, Gasthäuser geschlossen; Grenzen geschlossen. Nicht für zwei, 

drei Tage, sondern für Wochen; vielleicht länger, wer weiß. Flugzeuge fliegen nicht 

mehr. Wie lang die Bahn noch fährt, weiß keiner. Was ist mit den Bussen? Was mit 
den U-Bahnen? Vielleicht schließen auch die Tankstellen. Das stoppt die Mobilität 

schnell und wirkungsvoll. 
 

Das Sichere ist nicht mehr sicher 
Das Sichergeglaubte hält nicht mehr. Das Sichere ist nicht mehr sicher. Was eigent-

lich Irrsinn ist, gilt als sinnhaft, ja als geboten, als alternativlos, als absolut notwen-
dig, als noch nicht ausreichend. Corona und die Angst davor schaffen selbst das, was 

der Krieg nicht geschafft hat: Auch die Kirchen werden geschlossen. Hochzeiten fallen 
aus, Taufen fallen aus. Die Firmungen werden abgesagt und die Konfirmationen auch. 

Gestorben wird weiterhin, aber Beerdigungen dürfen nur noch im kleinsten Kreis 
stattfinden. 

 
Wer über den Ausnahmezustand entscheidet 

Der Ausnahmezustand lugt nicht mehr nur um die Ecke, er ist da. Politiker reden vom 
Einsatz der Bundeswehr im Inneren. Zur Versorgung der Kranken? Zur Kontrolle von 

Verboten und Ausgangssperren? Zur Demonstration von Tatkraft? 

 
Angst ruft danach, dass etwas getan wird. Nein, nicht nur etwas, sondern alles: Re-

pression, Prävention, alles miteinander und so viel wie möglich. Angst macht süchtig 
nach allem, was die Angst zu lindern verspricht. Es gibt einen virologisch-publizis-

tisch-politischen Verstärkerkreislauf, bei dem man noch nicht weiß, wohin er führt und 
wann er endet – und was er mit der Gesellschaft und der Demokratie macht. Wann 

wird aus der Demokratie eine Virolokratie? "Souverän ist, wer über den Ausnahmezu-
stand entscheidet", heißt der berühmt-berüchtigte Satz des Staatsrechtlers Carl Sch-

mitt, der seinerzeit die Weimarer Republik kaputtgeschrieben hat und der Antidemo-
kraten heute noch immer fasziniert. Im Moment ist der demokratische Souverän, das 

Volk, mit allen Maßnahmen einverstanden. Es gibt fast schon Dankbarkeit, dass jetzt 
das Notwendige getan wird. Es gibt das große Wir-Gefühl: "Wir halten zu den Alten." 

 
Das öffentliche Leben ist in vielen Ländern zum Erliegen gekommen. 

 

Wachsame Demokraten und gute Virologen 
Und wenn das Wir-Gefühl mit der Zeit zerbröselt? Muss dann mehr Kontrolle her? 

Mehr Überwachung? Mehr Polizei? Es wird, je länger die Krise währt, und wie lange sie 
währt weiß im Augenblick niemand, wachsame Demokraten genauso brauchen wie 



 

gute Virologen. Gesellschaft und Demokratie leben von dem und bestehen aus dem, 

was jetzt "Sozialkontakt" heißt, und was jetzt rigoros vermieden werden soll – aus 
Gründen der Solidarität mit den von Corona besonders gefährdeten Menschen. Die 

Experten versprechen, dass auf diese Weise viel ausgerichtet werden kann zur Ver-
meidung von Infektionen. Man muss aber auch fragen, was angerichtet wird, wenn 

Grundrechte und Grundfreiheiten stillgelegt und das gesellschaftliche Miteinander aus-
gesetzt werden. Wird die Corona-Krise zur Blaupause für das Handeln in echten oder 

vermeintlichen Extremsituationen?  Dann wären die letzten Dinge noch schlimmer als 
die ersten. 

 
Apotheker müssen die Polizei rufen 

Die Verstärker sagen "keine Panik", aber schon der bloße Gebrauch des Worts "Panik" 

schürt sie. Apotheker müssen die Polizei rufen, um Kunden zu bändigen, die randalie-
ren, weil es keine Desinfektionsmittel mehr gibt. Und in den Supermärkten sind nicht 

nur die Nudeln ausverkauft, sondern auch die Kindermilchschnitten. Siebzig Packun-
gen von dem Süßzeug hatte einer an der Edeka-Kasse vor mir im Einkaufswagen.  

Das ist Panik zum Schmunzeln. Es gibt aber auch Panik zum Weinen. Die Alten in den 
Altenheimen dürfen nicht mehr besucht werden; sie sollen auf diese Weise geschützt 

und beschützt sein. Vielleicht sind es die letzten Wochen ihres Lebens. Vielleicht ster-
ben sie jetzt aus Kummer und Traurigkeit. Aber Kummer und Traurigkeit sind nicht 

ansteckend. 
 

Das Virus hat auch die Auseinandersetzung darüber infiziert 
Ansteckend ist Corona und ansteckend ist die Angst davor. Und so erleben wir ein glo-

bales Experiment: Wie eine Gesellschaft funktioniert, wenn sie nicht mehr funktio-
niert. Es ist gespenstisch. Die Bilder von den leeren Straßen und Geschäften sind auch 

gespenstisch. Aber fast alle finden den virologisch-politisch-publizistischen Rigorismus 

gut – und wer ihn nicht gut findet, sagt es nur im kleinen Kreis. Das Virus hat auch 
die Auseinandersetzung darüber infiziert. Solidarität, das alte Wort der Arbeiterbewe-

gung, das lang schon nicht mehr recht zog, ist jetzt das Zauberwort. Aber jetzt ist es 
der starke Arm der Virologen, der dies will: Alle Räder stehen still. 

 
Die Sehnsucht nach dem Reset-Knopf 

Warum funktioniert das so? Mag sein, dass der Corona-Stillstand auch die Sehnsucht 
vieler Menschen nach dem Reset-Knopf befriedigt und das Bedürfnis, in Ruhe gelassen 

zu werden. Einerseits sagt man zu all den Seuchenbekämpfungsmaßnahmen: "Das 
geht doch nicht." Andererseits gibt es das Gefühl: "Jetzt ist endlich Ruhe im Karton." 

Wir müssen auf einmal nicht mehr tun, was wir eigentlich tun müssten, wir sollen es 
sogar nicht mehr tun – und haben dafür eine solidarische Begründung. Corona ver-

schafft einer überreizten, überforderten, erschöpften Gesellschaft eine Zwangspause. 
Wird die Gesellschaft daraus Lehren ziehen, wenn die Zwangspause zu Ende ist? 

 

Das fragt sich und Sie 
  

Ihr  
Heribert Prantl,  

Kolumnist und Autor der Süddeutschen Zeitung 
 

 



 

 
 

 
Darf ich Dir für "Audio-Aufnahmen" meine Unterstützung anbieten? (Die "Gedanken" 

müssen leider von Dir selbst kommen ;-) 
Ich kenne mich ein kleines bisschen mit Podcast-Recording aus und habe auch ent-

sprechendes Equipment vor Ort. 
 

Melde Dich einfach … 
 

 
 

 

 
Ich bin in den kommenden 2 Wochen im Köln - Bonner - Siegburger Raum unterwegs 

und könnte täglich so ca. ab 13:00 Uhr Unterstützung (z.B. Einkaufen) anbieten. 

Wenn Bedarf besteht, melden Sie sich einfach via Handy oder WhatsApp (meine pri-
vaten Mails checke ich meist nur 1x / Tag ). 

 
 

 

 
 

Gerne sind wir bereit, Einkäufe für Hilfsbedürftige zu tätigen oder auch die Ausdrucke 
in Briefkästen zu verteilen. 

 
 

 

 
 

Lieber Thomas, 
ich wollte kurz Bescheid geben, dass ich immer gerne helfe, falls jemand Hilfe 

braucht. Ich mache im Moment Home-Office und habe freitags frei, deshalb bin ich 

zeitlich sehr flexibel. 
Ich habe kein Auto, aber wohne sehr zentral in Bonn und könnte einkaufen gehen und 

andere Sachen machen, die gerade anfallen. 
  



 

Alt-Katholisch 

Alt-Katholische Gemeinde St. Cyprian Bonn 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 Bonn, den 17.03.2020 

 
 
Liebe …, 

 

hier meldet sich Ihre Gemeinde in einer außergewöhnlichen Zeit mit einem besonde-

ren Gruß. 

 

Schweren Herzens musste die Kirchenleitung in der vergangenen Woche beschließen, 

Gottesdienste und sämtliche kirchliche Veranstaltungen bis auf weiteres abzusagen. 

Hierzu senden wir Ihnen die „Notfallverordnung unserer Kirche“ und einige Gedanken 

zu diesen einschneidenden Maßnahmen. 

 

Vor allem aber möchten wir Positives berichten, Sie einladen und Ihnen Angebote ma-

chen: 

 

1. Wenn Sie online sind, schauen Sie regelmäßig auf unsere Homepage 

www.sankt-cyprian.de oder bestellen Sie den Newsletter. So bleiben Sie auf 

dem Laufenden. 

 

2. Viele Menschen unserer Gemeinde haben uns geschrieben, dass sie Hilfe anbie-

ten. Wenn Sie also Unterstützung beim Einkauf, bei Arztbesuchen  

oder bei anderen Besorgungen benötigen, melden Sie sich bitte im Pfarrbüro! 

  

Alt-Katholische Gemeinde 
Schaumburg-Lippe-Straße 2 
53113 Bonn 
T +49 (0) 228 32 19 66 
F +49 (0) 228 249 37 44 
bonn@alt-katholisch.de 
www.sankt-cyprian.de 

http://www.sankt-cyprian.de/


 

3. Viele Veranstaltungen fallen jetzt aus. Das bedeutet auch, dass Ihre Seelsorge-

rinnen und Seelsorger mehr Zeit haben. Wenn Sie telefonieren möchten oder 

ein persönliches Gespräch wünschen, rufen Sie bitte an! 

 

4. Bischof Matthias schreibt, dass wir verbunden bleiben im Gebet. Für jeden 

Sonntag, für das Morgenlob am Dienstag und den Gottesdienst am Donnerstag 

veröffentlichen wir jeweils Wort-Gottes-Feiern, die Sie Zuhause feiern können. 

Wenn Sie diese Texte zugesandt bekommen möchten, teilen Sie uns dies bitte 

mit! 

 

5. Und schließlich laden wir Sie ein zum persönlichen Gebet, zum Entzünden einer 

Kerze, zum Verweilen in St. Cyprian. Wir öffnen die Kirche nach vorheriger tele-

fonischer Vereinbarung oder wenn Sie am Pfarrhaus klingeln und jemand da ist, 

der Ihnen öffnen kann. 

 

Wir wollen in dieser Zeit der verordneten, angemessenen und sinnvollen „Kontakt-

armut“ als Gemeinschaft zusammenstehen. 

Viele Telefonate, Mails und Erfahrungen der letzten Tage zeigen, dass Menschen in 

unserer Gemeinde dazu beitragen möchten. Das ist eine schillernde Seite dieser 

beunruhigenden Zeit. 

 

Von Herzen und verbunden mit dem Segen Gottes 

wünschen wir Ihnen, dass Sie von Leid verschont bleiben 

oder dass Sie sich im Leid von Ihm getragen wissen. 

 

Nehmen Sie bitte unsere Angebote ernst 

und melden Sie sich, wenn Sie ein Bedürfnis haben! 

 

So grüße ich Sie im Namen des Kirchenvorstandes 

und aller, die ihre Hilfe und Unterstützung anbieten 

und die verbunden bleiben möchten im Gebet 

 

Ihr 

 


