
Rundbrief Nr. 2 / 2020  

Liebe Caritasbeauftragte und Aktive in den cari-
tativen Engagementfeldern der Kirchengemein-
den und Seelsorgeeinheiten: 
 
 
Wir senden Ihnen den zweiten Rundbrief, der jetzt 
wieder mit dem Thema Corona beginnt, wir hatten 
ja gehofft, dass es nicht mehr so im Mittelpunkt ste-
hen wird.  
Wir haben also zu diesem Thema einen Artikel von 
Friedegard E. Blob gefunden. Er ist überschrieben 
mit: „Und plötzlich ganz auf mich gestellt…“: 
 
„Wie wir mit plötzlichem Entzug von Kontakt umge-
hen, ist personenabhängig und teilweise in unserer 
Lebensgeschichte begründet. Rückzug oder „Jetzt 
erst recht“ – Depression oder „trotzdem!“ … Wir 
können uns unseren Reaktionsstil nicht unbedingt 
aussuchen. Wir sind ja die geworden, die wir sind. 
Wir können uns aber annehmen mit dem, was uns 
möglich ist und was eben auch nicht. 
 
In der Regel erleben handelnde Menschen sich als 
robuster, als gesünder und als optimistischer. Sie 
gehen kritische Zeiten positiv an. Menschen, die ins 
Denken verfallen und sich im Grübeln verfangen, 
haben es schwerer. Die Psychologie sagt, Denken 
ist immer schon Handeln. Das gilt nur, wenn das 
Denken auf Lösungssuche geht. Lösungen zu su-
chen heißt zu fragen: „Und jetzt? Was kommt als 
Nächstes? Was wäre jetzt ein guter kleiner Schritt in 
Richtung besser?“ 
 
Was ich tun kann, ergibt sich aus dem, was jetzt Not 
tut und womit ich jetzt anfangen kann. Ich kann im-
mer nur mit dem anfangen, was und wie es gerade 
bei mir aussiehst. Ich kann, wenn es in mir grübelt, 
zu mir sagen: „Okay, in Ordnung. Jetzt grübelt es. 

Kein Wunder. Und was kommt als Nächstes nach 
dem Grübeln?“ 
 
Wenn uns beim Grübeln die Energie wegrutscht, ist 
das Denken kreiselnd statt nach vorne gerichtet. 
Diese Energie-Schlappe ist eine natürliche Reakti-
on. Etwas in uns versucht mit einer neuen Situation 
klar zu kommen, und weiß nicht wie. Etwas ist weg-
gefallen was unsere Tage hat positiv sein lassen, 
und jetzt ist Trauer da. 
 
Entzug von Kontakt ist ein schmerzhafter Verlust, 
und kann frühere lebensgeschichtliche Verlusterleb-
nisse aufwecken. Diese früheren Erfahrungen sa-
gen: „Verlust tut weh!“. Sie lähmen das Heute. Sie 
lassen innerlich resignieren und sich selbst aufge-
ben. Genau das ist das Einfallstor für Selbstvorwür-
fe. Vorwürfe gegenüber sich selbst, haben mit dem 
aktuellen Verlusterleben nicht unbedingt etwas zu 
tun. Und doch ist plötzlich alles was wir tun, und 
auch alles was wir nicht tun, Beweis für die eigene 
Wertlosigkeit. Dies ist die Wirkungsweise des inne-
ren Kritikers, einer Stimme in uns, die an unserem 
Selbstwert nagt. 
 
Ein verletzlicher Selbstwert ist wie eine altersmor-
sche Brücke. Sie hat an einer bestimmten Stelle ei-
nen großen Riss. Über die Jahre ist der Riss viel-
leicht immer größer geworden. Wenn man über die 
Brücke will, muss man einen Sprung machen. 
Manchmal gelingt das, manchmal nicht. Immer 
wenn aus Versehen ein Fuß in dieses Loch reintritt, 
werden Menschen so ängstlich und verkrampft, 
dass jeder weitere Schritt zum verzagten Tasten 
wird. Wo ist es sicher? 
 
Im Suchen nach neuen Lösungen gibt es keine Si-
cherheit. Nur Fragen hilft. Und diese Fragen können 
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wir auch an andere richten: „Wie machst Du das? 
Wie gehst du mit allem um?“ Wenn niemand da ist 
zum Antwort geben, können wir auch Gott fragen, 
und erhalten Trost, Zuspruch und innere Führung 
… Hinhören müssen wir und uns überraschen las-
sen. So hat die eine Ehrenamtliche für sich be-
schlossen, zweimal in der Woche in die Stille zu 
gehen. Nach innen zu horchen. Und diese Stille-
Zeit zu einem festen Anker ihrer Tage zu machen. 
Sie hat gemerkt, dass das ihre Ängste beruhigt. 
Sie erlebt sich dadurch weniger von äußeren Kon-
takten abhängig. Sie ist mehr in spürender Verbin-
dung zur eigenen Mitte. 
 
Tun in freundlicher Achtsamkeit für sich selbst ist 
der Schlüssel, der aus Entmutigung und Depressi-
on herausführt. Es lohnt sich, dabei neue Türen 
aufzustoßen und Dinge auszuprobieren, die vor 
Corona gar nicht vorstellbar waren. Jetzt sind sie 
es. Jetzt  haben Phantasie, Kreativität und Raffi-
nesse die Chance, Lösungswege aufzutun, die Sie 
zu einem Lebensschlaumeier machen. Sie wissen 
es nämlich besser. Sie wissen besser als andere, 
dass da viel, viel mehr geht als man gemeinhin so 
denkt. „Trau Dich!“, - das ist ihr Motto, jetzt! 
Friedegard E. Blob, Leiterin Tübinger Zentrum für Focu-
sing und Künstlerische Therapie 

 
Wir hoffen, dass Ihnen diese Zeilen vielleicht Be-
stätigung oder Ermutigung sein können, vielleicht 
können Sie diese Gedanken auch weitergeben in 
Ihrem Umfeld? 
 
Wenn Sie Fragen oder Anliegen haben, wenden 
Sie sich bitte an uns. Ihre direkten Ansprechpart-
ner sind unsere Gemeindebeauftragten, auf unse-
rer Webseite finden Sie die Kontaktdaten im inter-
nen, passwortgeschützten Bereich (Passwort ist: 
CIL). 
 
Wir legen Ihnen ein Tütchen Sonnenblumen bei als 
Zeichen der Hoffnung auf einen neuen Anfang im 
Frühjahr/Sommer und darauf, dass all Ihre (jetzt 
eingeschränkten Aktivitäten) neu aufkeimen in 
2021 – möge auch der Stern ein adventliches Er-
mutigungszeichen sein.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit herzlichen Grüßen                                                  Biberach, den 10.12.2020 
 
 
 
 
 

Thomas Münsch 
für die Gemeindebeauftragten der Caritas Biberach-Saulgau 
und auch im Namen von Ingrid Hüttl, die leiden immer noch im Krankenstand sein muss 
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