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… Im Psalm 125 gibt es einen schönen Vers, der uns eine alte Wahrheit vermittelt, 

die auch heute noch für uns relevant ist. Der Text lautet in Vers 2: "Wie Berge 

Jerusalem rings umgeben, so ist der Herr um sein Volk / von nun an bis in Ewigkeit." 

Das ist ein starkes Bild, über das wir nachdenken sollten. Tatsächlich sagt uns der 

Psalmist, dass wir in der Umarmung von Gottes liebevoller Fürsorge leben, die unser 

ganzes Sein umfängt. Gottes lebensspendender Schutz und seine Fürsorge umgeben 

uns, auch wenn wir sie nicht spüren. Aber wie die Berge, die fest an ihrem Platz 

stehen und Jerusalem umgeben, so bleiben Gottes zuverlässige und starke Arme ein 

Bild für die göttliche  

Kraft, die den Lauf der Weltereignisse lenkt, und dies gilt auch die Ereignisse, die wir 

jetzt alle erleben.  

 

… In einer italienischen Zeitung erschien dieser Tage ein Artikel über einen Arztes 

aus Norditalien, der Patienten behandelte, die am Coronavirus schwer erkrankt 

waren. Die Botschaft des Arztes kommt am besten zum Ausdruck, wenn ich seine 

Worte so weitergebe, wie sie der Journalist aufgeschrieben hat. In Italien darf 

niemand ein Krankenhaus zu betreten, um jemanden zu besuchen - kein Priester, 

keine Ordensschwester, kein Familienmitglied. Es ist also eine Geschichte über einen 

Priester, der ins Krankenhaus kam, weil er selbst an den Symptomen des Coronavirus 

erkrankt war. "Vor neun Tagen kam ein 75-jähriger Priester zu uns und bat um 

medizinische Hilfe. Er war ein freundlicher Mann, er hatte schwere Atemprobleme, 

aber er hatte eine Bibel bei sich, und es beeindruckte uns, dass er den Menschen, die 

im Sterben lagen, aus der Bibel vorlas und ihnen die Hand hielt. Wir Ärzte waren alle 

müde und entmutigt, psychisch und physisch erschöpft, und wir hörten ihm in dieser 

Verfassung auch zu. Wir sind an dem Punkt, an dem wir zugeben müssen: Als 

Menschen sind wir an unsere Grenzen gestoßen, wir können nichts mehr tun, und 

jeden Tag sterben mehr Menschen. Und wir sind erschöpft. Zwei unserer Kollegen 

sind gestorben, andere sind infiziert. Wir haben erkannt, dass wir die Grenzen dessen, 

was der Mensch tun kann, erreicht haben. Wir brauchen Gott, und wir haben 

begonnen, ihn um Hilfe zu bitten. Wir sprechen miteinander und können kaum 

glauben, dass wir, die wir überzeugte Atheisten waren, jetzt nach innerem Frieden 

suchen, indem wir den Herrn bitten, uns Kraft zu geben, damit wir uns um die 

Kranken kümmern können. Gestern starb der 75-jährige Priester. Trotz der Tatsache, 

dass in den letzten drei Wochen über 120 Menschen auf unserer Station gestorben 

sind und wir alle erschöpft sind und uns am Boden fühlen, ist es ihm gelungen, uns 

trotz seines eigenen Zustands und unserer eigenen Schwierigkeiten einen FRIEDEN 

zu bringen, den wir nicht mehr zu finden hofften. Der Priester ging heim zum Herrn, 

und bald werden wir ihm folgen, wenn es so weitergeht. Ich bin seit sechs Tagen 

nicht mehr zu Hause gewesen; ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal etwas 

gegessen habe; ich erkenne meine eigene Schwäche und mein Unvermögen auf dieser 

Erde, und ich möchte meinen letzten Atemzug der Hilfe für andere widmen."  

Meine lieben Brüder und Schwestern, das Coronavirus stellt uns ein großes 

Geheimnis vor, ein Paradox, über das wir nachdenken müssen: im Leiden und im Tod 

gibt es Heilung und neues Leben. Der Gott, der unser Leben umgibt, ist in der Lage, 



Trauer, Leid und sogar Tod hinwegzunehmen und Seele und Leib zu heilen und zu 

einem neuen Leben zu bringen. Wir verstehen, dass aus den Worten dieses Arztes das 

Ostergeheimnis spricht; sein aufopferungsvoller Dienst hat Bedeutung in Gottes sich 

entfaltendem Plan für unser Heil und unsere Erneuerung. Die Verwandlung des 

menschlichen Herzens ist das Werk Gottes, und oft benutzt Gott uns als Werkzeuge 

der göttlichen Gnade, um das Leben der Menschen neu werden zu lassen. Deshalb 

können wir sicher sein, dass Gott inmitten aller Ereignisse der menschlichen 

Geschichte steht. Das heißt nicht, dass er sie herbeigeführt hat, sondern dass er der 

Herr der menschlichen Geschichte ist und wir nie weit von der erlösenden Hand 

Gottes entfernt sind.  

Im Buch des Propheten Jesaja gibt es einen Moment, in dem das Volk und die Stadt 

Jerusalem von den assyrischen Truppen belagert werden. Der Feind steht schon vor 

den Toren und ist bereit zum Angriff. Als Israel überlegt, ein Bündnis mit Ägypten 

einzugehen, um die assyrischen Truppen abzuwehren, sendet Gott durch den 

Propheten Jesaja ein Wort als Gegenimpuls, das auch auf unsere heutige Situation 

bezogen werden kann. "So spricht Gott der Herr, der Heilige Israels: Durch Umkehr 

und Ruhe werdet ihr gerettet, im Stillhalten und Vertrauen liegt eure Kraft." (Jes. 

30,15) Rettung und Befreiung liegen nach wie vor in den Händen Gottes; unsere 

Aufgabe ist es, gelassen zu bleiben und zu vertrauen.  

 

… Lasst uns nicht aufhören, für diejenigen beten, die vom Coronavirus ernsthaft 

betroffen sind, für diejenigen, die einen Impfstoff suchen, um seine Ausbreitung zu 

verhindern, und für alle, die unter den physischen und psychischen Auswirkungen der 

aktuellen, vom Virus verursachten Krisensituation leiden. Wir blicken auf Maria, 

deren mütterliche Liebe und Fürsorge für uns alle eine sichere Hoffnung auf Heilung 

und Wiederherstellung ist. Und während wir mit dem Fest der Verkündigung des 

Herrn seine Menschwerdung feiern, werden wir daran erinnert, wie nahe uns Jesus 

Christus ist, der unser menschliches Fleisch annimmt, um eine zerbrochene Welt von 

innen heraus zu heilen. Lasst uns weiterhin mit Vertrauen, Zuversicht und Hoffnung 

auf Christus schauen.  

Mit herzlichen Grüßen in Christus, unserer großen Hoffnung,  
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