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Liebe Schwestern und Brüder, 
liebe Mitmenschen, 
 
nach „Fake-News“, also bewussten Falschnachrichten stehen nun 
Verschwörungstheorien, Impfgegner, Rechtspopulisten und 
Rechtsradikale auf unseren Plätzen. 
 
Sie versuchen uns einzureden, dass eine „Weltverschwörung“ im 
Gang ist, die diesen Corona-Virus bewusst hergestellt hat oder nun 
systematisch nutzt, um unsere Demokratie zu stürzen. Sie wollen die 
Weltherrschaft übernehmen. Wer auch immer diese Gruppe ist, das 
bleibt zumeist im Dunkeln und ist nicht genau festzustellen. Andere 
sehen die Volksrepublik China hinter all den Szenarien – in einem 
Labor in Wuhan hergestellt wird über kurz oder lang die chinesische 
Regierung die Weltherrschaft übernehmen oder sind es 
Wirtschaftsbosse, ist es Herr Bill Gates? Die Liste kann man 
unendlich weiter fortführen. 
 
Und leider gibt es immer wieder Menschen, die auf diese Verführer 
„reinfallen“. Die im ersten Augenblick denken, kann ja gar nicht sein, 
aber vielleicht ist ja irgendetwas dran an den Behauptungen. 
Menschen die ihren Job verloren haben, die mit der aktuellen 
„lockdown“-Situation nicht gut klarkommen, die Existenzängste 
haben. Menschen die unsicher sind. 
 
 
 
 

 

 



HIER. Bei DIR-Tagesimpuls der Hoffnung der Seelsorgebereiche  
Alfter, Bornheim – an Rhein und Vorgebirge und Bornheim – Vorgebirge 

 
Wer sind diese Verführer? Was ist ihr Ziel? Sogar in unserer Kirche 
sind wir nicht vor solchen Menschen sicher. Kardinal Gerhard Ludwig 
Müller und Erzbischof Carlo Maria Vigano sind Initiatoren solch 
kruder Theorien. 
 

Zum Glück gibt es viele Menschen, auch in der Katholischen Kirche 
die diesen Männern etwas entgegensetzen.  
 

Darum lohnt es sich mit den Worten von Alois Albrecht die sieben 
Gaben des Heiligen Geistes anzurufen: 
 

Herr, Gott unseres Lebens, du sendest aus deinen Geist, - und das 
Angesicht der Erde wird neu. Wir sind bereit und beten… 
 
ATME in uns, Heiliger Geist, Geist der WEISHEIT, 
sonst halten wir uns nach wie vor für klug 
und gescheit und bleiben in allem an der Oberfläche. 
Brich unsere Wahrnehmungen auf! Lehr uns die Empfindung  
für das wahre Leben und eine stille Freude. 
 
LOCKE uns, du Heiliger Geist, Geist des RATES, 
sonst schlendern wir weiterhin unentschlossen 
und wagen nicht den Absprung in den Glauben. 
Brich unsere Zweifel aus! Lehr uns die Entschiedenheit, 
mit der wir auf Gott zusteuern. 
 
WIRKE in uns, du Heiliger Geist, Geist der STÄRKE, 
sonst werden unsere Knie noch ganz weich 
und wir schwimmen im großen Strom widerstandslos. 
Brich unsere Trägheit aus! Lehr uns die Hoffnung, 
in der wir fest verankert sind bei Gott. 

 
DENKE in uns, du Heiliger Geist, Geist des VERSTANDES, 
sonst wird unser Denken noch egoistischer  
und unsere Pläne noch eigensinniger. 
Brich unsere Gedanken auf! Lehr uns, dass Freiheit, Friede, Gerechtigkeit 
allen gemeinsam sind und wir sie uns teilen müssen.  
 
BRENNE in uns, du Heiliger Geist, Geist der WISSENSCHAFT, 
sonst fahren wir fort die Schöpfung zu missbrauchen und feiern den 
Fortschritt noch auf verbrannter Erde. 
Brich unser Forschen auf: Lehr uns die Gesetze 
deines Kosmos auf den Knien nachzuvollziehen. 
 
BETE in uns, du Heiliger Geist, Geist der FRÖMMIGKEIT, 
sonst führen wir weiterhin Selbstgespräche und drehen uns wie Kreisel um 
uns selber. 
Brich unsere Sprache auf! Lehre uns zu stammeln  
und Pausen zu lassen für das Wort Gottes an uns. 
 
KÄMPFE in uns, du Heiliger Geist, Geist der FURCHT DES HERRN, 
sonst fürchten wir uns noch mehr vor den Menschen 
und zittern feige vor ihren Schlägen und Zwängen. 
Brich unsere Ängste auf! Lehr uns einzig den endgültigen 
Kritiker zu fürchten, den Richter, der wiederkommt. 
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Für die Pastoralteams der Seelsorgebereiche Alfter,  
Bornheim - an Rhein und Vorgebirge und Bornheim-Vorgebirge 
 
Ihr/Euer Martin Sander, Diakon 
 

Weitere Informationen finden Sie unter www.kath-kirchen-bornheim.de, www.baruv.de  
und www.pfarreiengemeinschaft-alfter.de 


