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Corona geht nicht einfach spurlos 
an uns vorbei. Unser soziales Mit-
einander und unser Leben werden 
gerade erschüttert. Unser Alltag  
ist — auf unbestimmte Zeit — ver-
ändert. Verunsicherung und Angst 
beherrschen unsere Gefühle.

„Wir erleben ein unkontrollierbares 
Kollabieren unseres Alltags und 
der Welt, wie wir sie kannten. Nun 
geht es für uns alle zunächst darum, 
mit dem neuen Ausnahmemodus 
zurechtzukommen – auf dem Weg 
zur Bewältigung der Krise“, so 
der Zukunftsforscher Matthias 
Horx. Die gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Folgen stuft er als 
massiv ein: „Diese Krise verändert 
unsere Zukunft, Märkte werden 
sich drastisch wandeln und auch 
unser Zusammenleben.“

Diese Situation ist sehr emotional. 
Dennoch – und gerade jetzt – ste-
hen wir alle vor schweren Entschei-
dungen. Dort, wo heftige Emotio-
nen dominieren, steht die Zukunft 
auf dem Spiel. Daher gilt es jetzt, 
klug mit Emotionen umzugehen. 

„Bis zuletzt drehte sich die Welt 
immer und immer schneller. Und 

plötzlich steht sie still. Beides 
natürlich nur gefühlt. Erleben wir 
gerade die Beschleunigung der 
Entschleunigung?“, so Horx.

Alle sind auf Abstand –  
und doch so nah wie lange nicht

„Soziale Netzwerke helfen, uns 
räumlich voneinander zu distan-
zieren, ohne Angst davor haben zu 
müssen, uns innerlich zu verlieren“, 
sagt Pascal Görtz, Leiter der Digi-
talabteilung im SCM Bundes-Verlag. 
Er ist sich sicher: „Unser digital- 
vernetztes, soziales Miteinander 
wird diese Krise nicht nur überste-
hen, sondern umgekehrt bewälti-
gen helfen. 

Nachbarn helfen sich über Whats-
App-Gruppen, Kindergartenkinder 
schicken sich Emojis, Schulkinder 
lernen zu Hause. Arbeitskollegen 
entwickeln einen New-Work-Life-
style und Kirchengemeinden wer-
den erfinderisch. 

Gottesdienste bekommen ein ande-
res Gesicht, werden über Instagram 
und Facebook gestreamt – sie 
strahlen eine beruhigende angst-
freie Souveränität aus. Gemeinden 
beweisen sich als digitale Gemein-

Plötzlich &  
unerwartet
  Wenn Angst und Sorge uns die Luft zum Atmen nehmen

Bis Ende Januar bestimmten der 
Klimawandel, die Flüchtlingskata-
strophe, das Grauen in Syrien oder 
die Befürchtung vor terroristischen 
Anschlägen unser Denken. Schon 
das löste jede Menge Sorge und 
Angst aus. Doch seitdem die Co-
rona-Pandemie auch Mitteleuropa 
überflutet hat, ist uns die „Bedro-
hung, die im Dunkeln lauert“ ganz 
nahegekommen.

Klima der Unsicherheit
Wir spüren unsere Hilflosigkeit und 
das macht Angst. Wir beobachten 
die Verletzlichkeit unserer Existenz. 
Wir erleben, dass wir die Risiken, die 
unser Leben bedrohen, nur sehr be-
grenzt beeinflussen können. Selten 
wurde uns in solcher Deutlichkeit vor 
Augen geführt, wie wenig wir in der 
Hand haben, wenn es um die we-
sentlichen Dinge des Lebens geht.

Katastrophenstimmung
Seit dem ersten Corona-Fall bei 
uns wurde viel getan. Berührende 
Zeichen von Solidarität, Mitgefühl 
und Ermutigung haben Betroffene 
gestärkt und ihnen geholfen. Neben 
den immer noch besorgniserregen-
den Krankheitsfällen gibt es starke 
Zeichen der Hoffnung in unserer 
Gesellschaft. 

Dennoch erleben bis heute viele 
Menschen hautnah, dass ihnen die 

„Wand des Todes“ plötzlich ganz 

nahe rückt. Sei es durch eine Coro-
na-Infektion, einen Unfall, durch 
einen persönlichen Schicksals-
schlag oder die Diagnose „Krebs”. 
Und wer einmal an die Grenze des 
Lebens gerückt wurde, und sei es 
nur für einen Augenblick, für den 
ist tatsächlich nichts mehr so, wie 
es vorher war.

Drängende Fragen – gültige Antworten
Situationen weltweiter oder 
persönlicher Katastrophen und 
Krisen lassen in vielen Menschen 
die Sehnsucht nach einem festen 
Fundament für das Leben aufbre-
chen. Auch in der Bibel finden sich 
dazu einige hilfreiche Antworten. 
Nicht vorschnelle und einfache 
Lösungen schwieriger Sachverhalte. 
Wohl aber tausendfach bewährte 
und ewige Worte des Trostes und 
der Hoffnung.

Jesus Christus hat beispielsweise 
deutlich und klar von einer Zeit ge-
sprochen, die geprägt sein wird von 
vielfältigen Katastrophen – von 
Krieg, Zerstörung und Terror. 

Er sagte: „Entsetzt euch nicht, 
wenn ihr von Kriegen und Terror 
(Aufruhr) hören werdet. Die Völker 
werden sich gegenseitig bekriegen 
und die Machtblöcke einander 
angreifen. Erdbeben werden große 
Teile der Welt erschüttern, Seuchen 
und Hungersnöte die Menschen 

schaft, die aufeinander aufpasst 
und – wenn es sein muss – im ech-
ten Leben versorgt. Ich finde, man 
spürt das auch schon. 

Diese Zeiten sind so solidarisch und 
rücksichtsvoll, so umeinander be-
sorgt wie lange nicht. Aus Distanz 
entsteht Sehnsucht und eine Form 
innerer Verbundenheit, die uns gut 
tut. Wir werden uns neu bewusst 
machen, was und wen wir vermis-
sen. Und rückblickend erkennen wir, 
was uns wirklich wichtig war.“

Jetzt ist Zeit für den Vor-Sicht-Modus. 
Wir merken, wie ernst die Lage ist 
und werden vorsichtiger, achtsamer, 
bedachter, umsichtiger. Und viele 
haben eine Vor-Sicht auf das, was 
kommt. Die einen ängstlich, die 
anderen besorgt und manche glau-
bensvoll und zuversichtlich. Darum 
will dieser Sonderdruck Hilfe für 
ein (Über-)Leben in unsicheren 
Zeiten anbieten.

ist nicht alles.

Frühling ist nicht abgesagt.
Beziehungen, Zuwendung, Lesen, 
Musik, Phantasie, Gespräche – nicht abgesagt.
Freundlichkeit ist nicht abgesagt.
Hoffnung ist nicht abgesagt.

[co-ro-na]



heimsuchen. Und weil Gottes Gebo-
te missachtet werden, setzt sich das 
Böse überall durch. Und die Liebe 
wird bei vielen erlöschen.“ (Die 
Bibel: nach Lukas 21, Verse 9-11; 
Matthäus 24,12). Immer wieder 
gab es solche Zeiten, wie Jesus sie 
damals voraussagte. Auffällig ist 
jedoch ihre Zunahme und ihr glo-
baler Charakter in unserer Zeit. 

Jesus erinnert angesichts einer 
von Katastrophen geprägten Zeit: 

„Wenn das alles geschieht, dann 
richtet euch auf und erhebt freudig 
den Kopf“ (Die Bibel: Lukas 21,28). 
Das heißt, dann richtet euch auf 
Gott aus. Vergesst nicht, dass es 
hinter der sichtbaren Wirklichkeit 
von Bedrohung und Angst noch 
eine andere Wirklichkeit gibt. Es ist 
die Realität des lebendigen Gottes, 
der für jeden Menschen persönlich 
erfahrbar ist.

Eine Welt der Angst 
In diesem Zusammenhang sagte 
Jesus: „In der Welt habt ihr Angst!“ 
(Die Bibel: Johannes 16,33). 

Aus der Tiefe meiner Not schreie 
ich zu dir. Herr, höre mich doch!  
Sei nicht taub für meinen Hilferuf!  
Wenn du Vergehen anrechnen 
wolltest, Herr, wer könnte vor dir 
bestehen? 
Aber bei dir finden wir Vergebung, 
damit wir dich ehren und dir 
 gehorchen. 
Ich setze meine ganze Hoffnung 
auf den Herrn, ich warte auf sein 
helfendes Wort. 
Ich sehne mich nach dem Herrn 
mehr als ein Wächter nach dem 
Morgengrauen.
Psalm 130, Verse 1–6  
Übersetzung „Gute Nachricht“

Denn ich bin ganz sicher:  
Weder Tod noch Leben, weder  
Engel noch Dämonen, weder 
 Gegenwärtiges noch Zukünftiges  
noch irgendwelche Gewalten,  
weder Hohes noch Tiefes oder  
sonst irgendetwas auf der Welt 
können uns von der Liebe Gottes 
trennen, die er uns in Jesus  
Christus, unserem Herrn, schenkt. 
Römerbrief, Kapitel 8, Verse 38–39  
Übersetzung „Hoffnung für alle“

Gott ist unsere Hoffnung und unser 
Rückhalt, er hilft uns in Unglück 
und Verzweiflung. Deshalb fühlen 
wir uns behütet, selbst wenn die 
ganze Welt ins Wanken geriete 
und die Gebirge ins Wasser fielen, 
oder wenn eine Jahrhundertflut 
käme und die Berge zum Einsturz 
brächte. Da, wo Gott wohnt und 
 willkommen ist, bleibt auch die 
Fröhlichkeit wie eine  sprudelnde 
Quelle. Gott ist ja da, mit ihm bleibt 
das Leben bestehen. Zu jeder  Tages- 
und Nachtzeit sind wir bei ihm 
geborgen. 
Text: Peter Spangenberg, Psalm 46, aus: ders. Höre 
meine Stimme © mit Genehmigung der Agentur des 
Rauhen Hauses Hamburg GmbH 2020 

Gott wird abwischen alle Tränen 
von ihren Augen, und der Tod wird 
nicht mehr sein, noch Leid noch 
Geschrei noch Schmerz wird mehr 
sein; denn das Erste ist vergangen.
Offenbarung, Kapitel 21, Vers 4  
Übersetzung „Luther 2017“

Auch das ist nicht erst seit Beginn 
der Corona-Krise für viele Men-
schen Realität. Doch so herausfor-
dernd und belastend viele Angst-
erfahrungen auch sind: Es gibt 
eine hoffnungsvolle und tröstende 
Wirklichkeit, die nicht zerbricht, 
was auch immer sich in dieser Welt 
und unserem Leben ereignen mag.

Tröstende Wirklichkeit 
Es ist die Gegenwart des lebendigen 
Gottes, der sich dem Dunkel und 
dem Leid dieser Welt nicht entzieht. 
Er tröstet uns in aller Angst und 
verspricht, uns nicht zu verlassen, 
egal, was kommt. Vor ihm dürfen 
wir klagen und weinen. Bei ihm 
können wir unsere Sorgen und 
Ängste aussprechen und sie ihm 
anvertrauen. Er versteht uns, ist 
immer bei uns und schenkt uns 

Der HERR ist mein Hirte,  
mir wird nichts mangeln. 
Er weidet mich auf einer grünen Aue  
und führet mich zum frischen Wasser. 
Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf 
rechter Straße um seines Namens willen. 
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, 
dein Stecken und Stab trösten mich. 
Du bereitest vor mir einen Tisch  
im Angesicht meiner Feinde.  
Du salbest mein Haupt mit Öl  
und schenkest mir voll ein. 
Gutes und Barmherzigkeit  
werden mir folgen mein Leben lang,  
und ich werde bleiben  
im Hause des HERRN immerdar.
Psalm 23  
Übersetzung „Luther 2017“

Nach dem Dunkel  
kommt ein neuer Morgen

ewiges Leben, das selbst der Tod 
nicht mehr zerstören kann. Jesus 
hat deutlich gesagt, dass die Wirk-
lichkeit der Angst, des Leides, der 
Trauer und des Todes zu unserer 
Existenz dazugehört. Aber Leid und 
Tod haben nicht das letzte Wort.

Hoffnung trotz Leid und Schmerz
Das letzte Wort hat Jesus, der den 
Tod besiegt hat und auferstanden 
ist. Er sagt: „Seid getrost. Ich habe 
die Welt überwunden.” Mit dem 
Wort „getrost” ist nicht ein fata-
listisches Hinnehmen von schick-
salhaften Erfahrungen gemeint, 
die man nicht ändern kann. Jesus 
erinnert Menschen in Angst und 
Leid daran, dass er ihnen gerade in 
den dunklen und belastenden Situ-
ationen nahe ist, um sie zu trösten 
und ihnen Hoffnung zu schenken. 
Er verlässt uns nicht, selbst wenn 
wir uns total verlassen fühlen. Er 
schenkt uns Hoffnung und ein ewi-
ges Leben, in dem wir nicht mehr 
bedroht sind und es keinen Tod 
mehr geben wird. 

Die Bibel ist ein echtes Alltagsbuch, das sämtliche Höhen und Tiefen beschreibt, die ein Mensch erleben kann.  
Schon seit Jahrhunderten vermitteln Bibeltexte Kraft, Trost und Hoffnung – gerade auch in schweren Lebenslagen.  

Lassen Sie sich von Gottes Wort Mut machen: Sie dürfen mit Gott sprechen, ihm vertrauen und damit rechnen, dass er hilft. 

Angst ist nicht  
erst seit der Krise 

Realität



Dietrich Bonhoeffer hat das 
folgende Gedicht 1944 im 
Gefängnis geschrieben – 
wenige Monate vor seiner 
Hinrichtung. 

Von guten Mächten wunderbar 
geborgen erwarten wir getrost, was 
kommen mag. Gott ist mit uns am 
Abend und am Morgen und ganz 
gewiss an jedem neuen Tag. 

Noch will das Alte unsre Herzen 
quälen, noch drückt uns böser Tage 
schwere Last. O Herr, gib unsren 
aufgeschreckten Seelen das Heil, 
für das du uns geschaffen hast.

Und reichst Du uns den schweren 
Kelch, den bittern des Leids, gefüllt 
bis an den höchsten Rand, so neh-
men wir ihn dankbar ohne Zittern 
aus Deiner guten und geliebten 
Hand. 

Doch willst Du uns noch einmal 
Freude schenken an dieser Welt und 
ihrer Sonne Glanz, dann woll’n wir 
des Vergangenen gedenken, und 
dann gehört Dir unser Leben ganz.

Paul Gerhardt musste den 
30- jährigen Krieg und die Pest 
 er leben. Trotzdem schrieb er  
um 1650 das folgende Lied, das  
bis heute Menschen ermutigt.

Befiehl du deine Wege 
und was dein Herze kränkt 
der allertreusten Pflege 
des, der den Himmel lenkt. 
Der Wolken, Luft und Winden 
gibt Wege, Lauf und Bahn, 
der wird auch Wege finden, 
da dein Fuß gehen kann.

Christoph Zehendner hat Psalm 103 
in ein modernes Lied verwandelt, 
aus dem Freude und Dankbarkeit 
sprechen.

Ich verdanke dir so viel, mein Gott, 
hast mich unendlich reich 
 beschenkt.  
Du warst stets an meiner Seite  
und hast meinen Schritt gelenkt.

Niemals werde ich vergessen, 
wie du mir geholfen hast. 
Vor dem Abgrund warst du  
für mich wie ein Seil.  
Du warst da, als ich dich brauchte,  
hast mich bei der Hand gefasst, 
was in mir zerbrochen war,  
das wurde heil.
© 2000 SCM Hänssler, Holzgerlingen

Manfred Siebald macht Mut, sich für 
andere einzusetzen und Gutes zu 
tun, solange es geht.

Und sollte morgen die Welt unter-
geht – ich pflanzte heute noch ein 
Bäumchen ein, bezahlte Schulden, 
da wo sie bestehn, und wollt mit 
Gott und Welt im Reinen sein.

Solange mir noch Atem bleibt, will 
ich mich nicht zur Ruhe legen, mich 
mühen, dass das Bäumchen treibt, 
und Gottes gute Schöpfung pflegen.
© 1984 SCM Hänssler, Holzgerlingen

Wie sehr Gemeinschaft  
hilft,  beschreibt Manfred 
Siebald in  folgendem Lied.

Gut, dass wir einander haben, 
gut, dass wir einander sehn, 
Sorgen, Freuden, Kräfte teilen 
und auf einem Wege gehn. 
Gut, dass wir nicht uns nur haben, 
dass der Kreis sich niemals schließt 
und dass Gott, von dem wir reden, 
hier in unsrer Mitte ist.
© 1990 SCM Hänssler, Holzgerlingen

O Gott, ich weiß nicht 
mehr aus noch 

ein. Meine Gedanken kommen 
nicht zur Ruhe und ich finde kei-
nen Frieden. Die bohrenden Fra-
gen nagen in meinem Herzen. 
Die Vorwürfe machen mich bit-
ter. Die Selbstanklagen rauben 
mir den Schlaf. Ich fühle mich 
wie ein Vogel im Käfig. Hilflos, 
gefangen, flügellahm und ohne 
Kraft. Ich weiß wirklich nicht 
mehr, was ich tun soll. Darum 
wende ich mich in meiner Not 
an dich. Bitte verlass mich jetzt 
nicht. Ich brauche deine Hilfe. 
Gib mir Kraft, diese schwere 
Zeit durchzustehen, ohne zu 
verzweifeln. Hilf mir, meine 
Gedanken zu sortieren. Hilf mir, 
richtige Entscheidungen zu tref-
fen. Lass mich erkennen, was ich 
tun soll. Ich vertraue dir. Amen.

Jesus Christus, 
ich habe Angst um ____________. 
Sie ist in der letzten Zeit so 
abweisend und verschlossen. Ich 
habe Angst, dass die dunklen 
Gedanken, das Grübeln und 
die Depressionen wieder über 
sie hereinbrechen. Gleichzeitig 
merke ich, wie auch mein Herz 
von wilder Panik und plötzlicher 
Angst überspült wird. Jesus, 
ich will meine Angst vor dir 
aussprechen. Ich will dir alles 
sagen, was mein Herz bedrückt. 
Du hörst mir zu. Du verstehst 
mich. Du weißt, was ich  denke, 
ahne und fühle. Bitte sei ______ 
jetzt ganz nahe. Steh ihr zur Sei-
te und lass immer wieder einen 
frohen und hellen Gedanken in 
ihr Herz fallen. Bewahre ihre 
Seele vor dunklen Grübeleien 
und schütze sie vor den negati-
ven Einflüssen, die ihr Leben 
zerstören wollen. Sei bei ihr auf 
allen Wegen und lass sie heute 
deine Nähe spüren. Amen.

Herr, wir bringen Dir alle 
 Erkrankten und bitten um 

Trost und Heilung. Sei den Leidenden 
nahe, besonders den  Sterbenden. Bitte 
tröste jene, die jetzt  trauern.  
Schenke den Ärzten und Forschern 
Weisheit und Energie. Den Politikern 
und Mitarbeitern der Gesundheitsämter 
Besonnenheit.  
Wir beten für alle, die in Panik sind.  
Alle, die von Angst überwältigt sind. 
Um Frieden inmitten des Sturms,  
um klare Sicht. 
Wir beten für alle, die großen materiel-
len Schaden haben oder befürchten. 
Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in 
 Quarantäne sein müssen, sich einsam 
fühlen, niemanden umarmen können.  
Berühre Du Herzen mit Deiner Sanftheit. 
Und ja, wir beten, dass diese Epidemie 
abschwillt, dass die Zahlen zurückgehen, 
dass Normalität wieder einkehren kann.  
Mach uns dankbar für jeden Tag in 
Gesundheit. Lass uns nie vergessen, dass 
das Leben ein Geschenk ist. Dass wir 
irgendwann sterben werden und nicht 
alles kontrollieren können. Dass Du 
allein ewig bist.  
Dass im Leben so vieles unwichtig ist,  
was oft so laut daherkommt.  
Mach uns dankbar für so vieles, was wir  
ohne Krisenzeiten so schnell übersehen.  
Wir vertrauen Dir.  
Danke.  
Amen.

Wie alle Gespräche ist auch das Gebet, das Gespräch mit Gott,  
eine sehr persönliche Sache. Trotzdem können vorformulierte Gebete  

eine Hilfe sein. Sie können die folgenden gern zu Ihren eigenen machen. 
Vielleicht sind sie auch der Anfang Ihres persönlichen Dialogs mit Gott. 

Gib mir Musik
 

… damit die Seele wieder singen kann.  
Schon immer haben Menschen Lieder gesungen – manchmal auch trotz und gerade in Krisen. 

Die folgenden Lieder stammen aus unterschiedlichen Zeiten und Situationen.  
Eins haben sie alle gemeinsam: Sie sprechen von Hoffnung, Trost und Dankbarkeit.

x 
 

Manchmal  
hilft nur noch beten

GotThat  dich  begleitet,  
als  du  dich  sicher  fühltest; 

warum?  
sollte  er  dich  ver lassen,  

wenn  du  ihn  brauchst?
Hans- 
Joachim  
Eckstein

Dieses Gebet für 
die Coronakrise 
stammt von 
Johannes Hartl, 
dem Leiter des 
Gebetshauses 
Augsburg.
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Sicher ist, dass jeder, 
der sich in 

kleinen und großen Katastrophen 
an den Schöpfer seines Lebens 
wendet, bei Gott ein offenes Herz 
findet. Gott ermutigt Menschen 
in Lebenskrisen: „Rufe mich an in 
der Not, so will ich dich retten ...“ 
(Psalm 50,15).

Sicher ist, 
dass es in einer Welt, in 
der wir mitten im Leben 
oft vom Tod umgeben 
sind, ein Zuhause bei 
Gott gibt. Jesus Christus 
hat versprochen: „Ich 
gehe hin, euch einen 

Ort vorzubereiten ... damit ihr für 
immer bei mir seid“ (Johannes 14, 
2-3). Wer der Zusage von Jesus ver-
traut, dessen Leben endet nicht im 
Niemandsland des Todes, sondern 
bei Gott, seinem Ursprung und Ziel. 

Sicher ist, dass jeder 
Mensch bei 

Gott die Chance zu einem Neuan-
fang hat. Wenn Jesus Christus sagt: 

„Siehe ich mache alles neu!“, dann 
gilt das nicht nur für das Ende die-
ser Weltzeit und den neuen Himmel 
und die neue Erde, die er schaffen 
wird. Es gilt auch für Menschen, die 
Sehnsucht danach haben, ihr Leben 
auf ein sicheres Fundament zu 
stellen, indem sie zurückkehren zu 
Gott, ihrem Schöpfer. Wer sein Herz 
für Jesus öffnet und sein Leben in 
die Hand Gottes legt, wird in der 
Angst dieser Welt einen sicheren 
Halt und eine tiefe Geborgenheit 
erfahren können.

Sich Jesus Christus anvertrauen
Nicht erst wenn Leid und Tod unser 
Leben bedrohen ist es gut, sich dem 
lebendigen Gott anzuvertrauen. 
Jesus wartet darauf, unser Herz 
mit seiner Gegenwart und seinem 
Frieden zu erfüllen. Für viele ist es 
ein Gebet wie das folgende gewesen, 
das ihnen eine lebendige Verbin-
dung zu Gott und eine persönliche 
Beziehung zu Jesus geschenkt hat. 
Vielleicht möchten Sie es ja auch zu 
ihrem eigenen machen:

Das steht fest
Sie dürfen wissen, dass Gott dieses Gebet erhört hat. 
Sie gehören jetzt zu ihm. Jesus Christus lebt durch 
seinen guten Geist in ihrem Herzen.  
Nichts und niemand mehr wird Ihr Leben aus seiner 
Hand reißen (Johannes 10,28). Sie dürfen mit Jesus 
über alles sprechen und ihr Herz bei ihm ausschüt-
ten (1. Petrus 5,7). Der Tod ist nicht mehr die letzte 
Wirklichkeit (Johannes 11,25). Gottes Wort darf Ihr 
Trost und Ihre Orientierung sein (Jeremia 15,16).

Die christliche Hilfsorganisation „Samaritan’s Purse“ 
unterstützt seit 20. März das Krankenhaus im italie-
nischen Cremona mit einer mobilen Notfallklinik im 
Kampf gegen das Coronavirus. Bei aller Verzweiflung 
wollen 70 Fachkräfte aus den USA, Kanada und Groß-
britannien auch geistlich Hoffnung geben. Eine Mitar-
beiterin berichtet im Gespräch mit Jonathan Steinert 
vom Christlichen Medienmagazin pro davon.

 „Nach dem Aufbau unserer Notfallklinik hatten wir 
gleich die ersten Patienten. Es ist eine verzweifelte  

 Situation. Die Krankenhäuser sind überlaufen, die Men-
schen voller Angst. Deshalb wollen wir auch Hoffnung 
geben im Namen von Jesus. Das geht über die medizi-
nische Hilfe hinaus. Viele Menschen in den USA unter-
stützen unseren Einsatz, indem sie dafür beten. Das 
ganze Krankenhaus ist von Gebet umhüllt. Wir erleben, 
wie Menschen darum kämpfen, zu leben, und wie sie 
Hilfe im Gebet finden. Gott tut auch hier Wunder.

Auf den Zelten ist unser Logo zu sehen mit einem 
Kreuz. Wenn uns Menschen darauf ansprechen, sagen 
wir ihnen, dass wir nicht nur da sind, um medizinisch 
zu helfen, sondern auch um auf ihre geistlichen Bedürf-
nisse einzugehen und die Hoffnung von Jesus Christus 
weiterzugeben.  

Wenn Patienten kommen, will unser 
Team auch menschlich für sie da sein, 
nachfragen, wie es ihnen geht, mit ih-
nen erzählen, auch miteinander lachen 
oder zusammen beten. Manche haben 
Familienmitglieder verloren oder 
fragen sich, was jetzt kommt, wo sie 
hingehen, wenn sie sterben. Auch Mit-
arbeiter des Krankenhauses brauchen 
ein offenes Ohr für ihre Sorgen.  
So wollen wir die Liebe von Jesus wei-
tergeben, auch wenn wir nicht dieselbe 
Sprache sprechen.

Es tut im Herzen weh, zu sehen, was 
das Virus hier in Italien anrichtet, und 
gleichzeitig zu wissen, dass unsere 
Freunde und Familien zu Hause von 
dem selben Virus betroffen sind. Eine 
unserer Krankenschwestern sagte: ‚Es 
ist hart, ein Desaster zu verlassen und 
in ein anderes zu kommen.‘ Wir müs-
sen dafür beten, dass schnell ein Mittel 
gefunden wird, um die Krankheit 
heilen und die Ausbreitung des Virus 
eindämmen zu können.“

Jesus Christus,  

ich möchte  

nicht mehr ohne dich sein. Ich wünsche mir, dass du mein 

Leben in deine Hand nimmst und mich nie mehr verlässt.  

Deshalb vertraue ich mich dir an. Bitte komm in mein Leben 

und erfülle mein Herz mit deinem Geist und deiner Nähe.  

Vergib mir meine Schuld. Dein Wille soll in meinem Leben 

geschehen. Sei von nun an mein Helfer und mein Trost. Ich 

will dich bitten, dass du mich auf meinem Weg begleitest 

und mir bei allem, was kommt, zur Seite stehst. Amen.

Gott, der Herr, sei vor dir, um dir 
den richtigen Weg zu zeigen. 
Er sei neben dir, um dich in die 
Arme zu schließen und zu schützen. 
Der Herr sei hinter dir, um dich vor 
der Heimtücke böser Menschen zu 
bewahren. 

 Worauf wir uns  
verlassen können

In der Krise 
Gott erlebt

Das komplette Inter-
view lesen Sie auf pro- 
medienmagazin.de. 
Mehr über die Arbeit 
von Samaritan’s Purse: 
die-samariter.org

Einen berühren-
den musikali-
schen Segen 

von Martin und 
Jennifer Pepper 
können Sie hier 

anhören:

Zum 
Glück 
gibt’s 

Segen

Er sei unter dir, um dich aufzufangen,  
wenn du fällst, und dir Kraft zu geben,  
wenn du am Ende bist.  
Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, 
wenn du traurig bist.  
Er sei über dir, um dich jeden Augenblick 
mit seiner Nähe zu erfreuen. 
So segne dich der gütige Gott.

        J
esus  

Christus
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Schreib mal wieder
Viele können gerade jetzt gute 
Worte brauchen, die Mut machen, 
trösten oder aufmuntern. Wie  
wäre es mit einer WhatsApp, 
E-Mail oder einer Postkarte. Pas-
sende Karten gibt’s beispielsweise 
hier: shop.marburger-medien.de

Werden Sie zum Helfer
Ältere Menschen und Risikopatien-
ten benötigen jetzt besonders Hilfe, 

z. B. jemanden, der für sie 
einkauft oder den Hund 
ausführt. Über einen 
 Aushang kommen Helfer 
und Hilfesuchende in 
Kontakt. Initiativen wie 
GratisHilfe.org oder 
nebenan.de bieten eben-
falls Möglichkeiten, sich 
zu vernetzen.

Lernen Sie, um Hilfe zu bitten
Manche sind gerade durch Home-
office, Kinderbetreuung und die 
Pflege von Angehörigen am Limit. 
Für alle, die dazugehören, die Emp-
fehlung: Bitten Sie um Hilfe. Viele 
haben gerade jetzt Zeit und unter-
stützen gern, z. B. beim Einkaufen.

Genießen Sie achtsame Momente
Wenn man Zeit hat, darf man sie 
auch genießen. Wir wäre es mit 
einer Tasse Kaffee oder Tee und 
ein bisschen Online-Inspiration? 
Momente.media bietet Kurzweili-
ges aller Art, wie Artikel, Rezepte, 
lustige Fundstücke und Videos.

Feiern Sie einen Home-Gottesdienst
Viele Gemeinden und christliche 
Sender wie ERF oder Bibel TV 
bieten Radio-, Fernseh- oder On-
line-Gottesdienste an. So könnte 
das ablaufen:

• mit dem ganzen Haushalt  
zusammenkommen,

• Kerze und ggf. Kreuz neben dem 
Fernseher aufstellen,

• Bibel und Liederbuch, wenn 
 vorhanden, zur Hand nehmen,

• Programm anschalten und los 
geht’s!

Werden Sie großzügige Unterstützer
Johannes Warth, Ermutiger und 
Überlebensberater, hat gute Ideen: 
Schenken Sie Ihrem Lieblings-Blu-
menladen das Geld für die Blumen, 
die Sie normalerweise dort gekauft 
hätten. Legen Sie eine Karte dazu:  

„Wir sehen uns nach der Krise  
und freuen uns auf Euch!“ 
Mehr Input gibt’s hier: 
      und auf www. 

johannes-warth.de

Ihr Leben ist wichtig. 
Bitte rufen Sie bei Suizidge-
danken die Telefonseelsorge 
an oder suchen Sie Hilfe bei 
Angehörigen und Freunden.

TelefonSeelsorge
  0800/111 0 111 oder 
  0800/111 0 222  
telefonseelsorge.de 
Rund um die Uhr erreichbar.  
Träger sind die Evangelische 
und die Katholische Kirche.

TelefonSeelsorge Österreich
 142 

telefonseelsorge.at

Schweizer Sorgentelefon  
„Dargebotene Hand“
 143 

143.ch

Speziell für Kinder und Jugendliche
NummergegenKummer
 116 111 · Mo. bis Sa., 14 bis 20 Uhr 

nummergegenkummer.de 
Der „Nummer gegen Kummer e. V.“  
ist ein Zusammenschluss vieler 
Vereine, die Beratung für Kinder, 
Jugendliche und Eltern anbieten. 

CHRIS Sorgentelefon
 0800/120 10 20 

Mo. bis Fr. von 13 bis 19 Uhr 
chris-sorgentelefon.de 
Das christliche Sorgentelefon 
CHRIS ist ein Zusammenschluss 
von Christen aus verschiedenen 
Gemeinden auf Grundlage der 
Deutschen Evangelischen Allianz.

Österreich: Rat auf Draht:  147 
rataufdraht.at

Schweiz: Pro Juventute:  147 
147.ch
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Über-Lebenshilfe
Manchmal brauchen wir Hilfe. Menschen, die für uns da sind.  

Niemand muss Angst, Sorgen, Depressionen oder Einsamkeit allein 
 durchstehen. Bitte nutzen Sie die folgenden Kontaktmöglichkeiten. 

Hier finden Sie Hilfe – kostenfrei und anonym:

Jetzt aktiv 
bleiben
 Das kann ich für mich und andere tun. Einige Ideen:

«Hamstern  
Menschen  
Klopapier,  
weil Sie Schiss  
haben?»
          Johannes Warth

Lies mal wieder
Wenn man gerade nicht raus darf, 
kann man es sich drinnen mit ei-
nem guten Buch gemütlich machen. 
Viele Buchhandlungen versenden 
auch. Eine Alternative ist das 
 Online-Lesen, z. B. hier:

• Die deutsche Bibelgesellschaft 
bietet viele Übersetzungen auch 
online an: www.die-bibel.de/ 
bibeln/online-bibeln/

• Der SCM Bundesverlag bietet 
als Ermutigung in Corona-Zeiten 
verschiedene Magazine gratis an: 
https://microshop.bundes-verlag.net/ 
christliche-magazine-gratis-lesen/

• Einige Bibliotheken bieten jetzt 
eine Gratis-Online-Leihe – fragen 
Sie bei Ihrer Bibliothek vor Ort 
nach.

Hände waschen nicht vergessen

Für ein Blatt N
otfall-



Substantiv, feminin – Latein
Bedeutung: Kranz, Krone, 

Der Corona-Virus, wie Covid-19 auch genannt wird, 
hat unser gesellschaftliches Leben zum Erliegen 
gebracht. Glücklicherweise muss nicht alles, was am 
Boden ist, auch liegenbleiben! Gemeinsam schaffen 
wir es weiterzugehen. Wir unterstützen einander, wie 
und wo wir können. Einsamkeit, Trauer und Angst 
haben nicht das letzte Wort. 

Mit der Vorlage links lässt sich ein kleiner Kranz 
basteln. Er besteht aus vielen Menschen, die da ran 
erinnern: Wir wollen und werden zusammenstehen! 
Der zerstörerischen Kraft von Corona setzen wir 
Nächstenliebe und innere Verbundenheit entgegen – 
auch wenn wir äußerlich gerade ein bisschen Abstand 
halten. Und manchen Alltagshelden müsste man 
eigentlich wirklich eine Krone aufsetzen.

Vielleicht möchten Sie beim Basteln das Lied  
„Gut, dass wir einander haben“ von Manfred  Siebald 
oder „Werde ruhig!“ von Heiko Bräuning hören.
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