
Tipps des Pastoral-Teams: 

 

• Bleiben Sie so weit denn möglich zu Hause 

• Nutzen Sie ihren Garten 

• Es gibt keine Ausgangssperre, daher können sie auch weiterhin (wenn möglich) 

alleine oder mit einer Begleitung, oder mit der Wohngemeinschaft) spazieren 

gehen (Sie sollten jedoch unterwegs weitere Kontakte meiden) 

• Telefonieren Sie (Nehmen Sie als Anregung ihre Telefon-Adressen!, viele werden 
sich über ihren Anruf freuen!) 

• Geben Sie ihren Tagesablauf eine Struktur (In Familien mit teils größeren Kindern 

kann dies in einer Familien-Konferenz gemeinsam besprochen werden – evtl. für 3 
Tage, dann überprüft man und ändert ggf. nochmals die Struktur). 

• Je mehr Personen auf engem Raum länger zusammen sind, desto wichtiger ist es, 

gemeinsame Zeiten und Einzelbeschäftigung abzusprechen (mit kleineren Kindern 

nicht immer so möglich!). 

• Medien und Technik sind nicht alles. Da sonst der Alltag einen Beschränkung mit 
sich bringt, muss jetzt bewusster darauf geachtet werden. 

o Auch traditionelle Spiele (z.B. Brett und Karten-Spiele) können hilfreich sein. 

▪ Jetzt ist die Zeit, in den Familien regelrechte Turniere (jeweils 
Zweier-Spiele) zu veranstalten. Größere Jugendliche können hier 

den Turnier-Plan erstellen. (Bitte aber auch Spiele mit bedenken, die 

besonders jüngere gut können: z.B. Memorie) 
o Miteinander koch, (weil sehr viel Zeit vorhanden, kann dies ausgiebig und 

aufwendig geschehen) 

o Damit es nicht zum Lagerkoller kommt, und es geradezu Etappenziele 

braucht, ist es gut, besondere Tage auch besonders zu gestalten: Z.B. am 

Sonntag; Tischdecke, bes. Geschirr, bes. Essen, evtl. eine besondere 

gemeinsame Aktivität 

• Doch für uns Christen gibt es noch andere Möglichkeiten, dem Alltag Struktur zu 

geben, ja mehr noch, uns im Glauben durch geistliche Impulse prägen zu lassen. 
o Bewusstes Beten des Angelus (dreimaliges Läuten der Glocken) 

o Gemeinsames bistumsweites Gebet in der Krise (abends um 19:30 Uhr) (evtl. 

Gebet unseres Bischofs) 
o Rosenkranzgebet 

o Lesen der Bibel 

▪ z.B. in Abschnitten ein komplettes Buch (im Zugehen auf Ostern z.B. 
Exodus) 

▪ oder gemäß eines Bibel-Leseplans 

▪ oder die Lesungen des Tages (Schott)  

https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html 

• Teilnahme an Gottesdiensten, die im Fernsehen oder in den Medien übertragen 

werden.  

(Technisch Versierte in Familie oder Nachbarschaft werden sicherlich behilflich 
sein, beim Platzieren der verschiedenen Sender (wie Bibel-TV, EWTN, K-TV, oder 

Radio Horeb) 
 

https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/index.html

