
Andacht zum 29.03. 2020, 10.00 Uhr, Judika 

Gerade eben läuten die Glocken. Gerne würde ich jetzt Euch, liebe Gemeinde, erwarten. Doch an 

diesem Sonntag, dem zweiten in Folge, ist nichts normal. Die Glocken läuten, aber niemand kommt. 

Niemand sollte auch kommen. Wir leben in Zeiten des Corona-Virus. 

Zum heutigen Sonntag möchte ich euch ein Wort aus dem Sprüchebuch mitgeben, auf das ich in den 

letzten Tagen zufällig gestossen bin. Das Wort begleitet mich seit diesem ersten Fund, und ich möchte 

es für unsere gegenwärtige Krise bedenken. 

Es lautet, nach einer Übersetzung Martin Luthers: „Ein Freund liebt allezeit; und ein Bruder wird für die 

Not geboren“. 

Von brüderlichem und schwesterlichem Handeln in der Not gibt es gerade jetzt so manche tief 

berührenden Beispiele zu berichten. So wie dieses, das die Ärztin Francesca Cortellaro aus ihrem Spital 

San Carlo Borromeo in Mailand berichtet. Sie erzählt die Geschichte eines alten Mütterchens, das 

schwer krank und allein in die Notaufnahme kam. Die Frau hatte noch einen Wunsch: sich von ihrer 

Enkeltochter zu verabschieden. Da gab ihr die Ärztin ihr eigenes Handy für eine FaceTime-Verbindung. 

Mehr konnte sie nicht für sie tun. So erzählt sie es der italienischen Zeitung Il Giornale. Sie sagt, dass 

die Corona-Kranken genau wissen, wie es um sie steht: „Es ist so, als ob sie ertrinken würden, aber 

genug Zeit haben, um es auch mitzukriegen“. 

Geschwisterliches Handeln – aus der Not geboren. Wie viel gibt es davon auch unter uns! Wie viele 

Menschen, die in Spitälern und Pflegeheimen ihr Äusserstes geben. Wie viele Verkäuferinnen, die 

freundlich und geduldig auch schwierigen Kunden trotzen. Und wie sich auch bei uns sofort 

Einkaufshilfen und Fahrdienste organisieren für die Menschen, die als Risikopatienten ihr Haus nicht 

mehr verlassen sollten. Und wie viele gute, kreative Ideen werden bei uns geboren: Eine Frau, die aus 

Gartenfliess Gesichtsmasken produziert, eine andere, die jeden Tag bewusst eine ältere Person anruft, 

die sie kennt und die womöglich jetzt sehr einsam ist, und eine dritte, Betagte, die sich als „ziemlich 

angstfrei“ bezeichnet und allen, die jetzt „recht grosse Ängste“ haben, anbietet, sich doch einfach bei 

ihr zu melden! 

Auch, als Trostwort weitergegeben, durfte ich die letzte Strophe eines Lieds hören: „Geduld, es wird 

sich wenden, verlasst euch fest darauf, in Gottes weisen Händen liegt aller Welten Lauf!“. Tröstlich, 

nicht wahr? 

Geschwister, die für die gegenwärtige Not einem anderen geboren werden – unsere jetzige Krise ist 

voll davon. Während die Welt weitgehend zum Stillstand gekommen ist, kehren Menschen zum einen 

ihr Bestes, zum anderen aber auch ihr Schlechtestes hervor.  

Da gibt es den amerikanischen Präsidenten, der damit droht, manchen US-Staaten nicht in der Krise zu 

helfen, weil sie seine Arbeit in der Vergangenheit nicht ausreichend wertzuschätzen wussten. Da gibt 

es dessen „Bruder im Geist“, der immer noch das wahre Ausmass der Pandemie leugnet und es 

unterlässt, seine Bevölkerung ausreichend zu schützen. Da gibt es auch den Einzelnen, der einkauft, 

als gäbe es kein Morgen, und den, der immer noch keinen Sicherheitsabstand zum Nächsten hält. Da 

gibt es den Nachbarn, der hustend aus dem Urlaub zurückkommt, sich krankschreiben lässt, aber 

Grillpartys auf der Terrasse feiert.   

Das Beste und das Schlechteste des Menschen – jetzt, in dieser Krise, liegt es vor aller Augen.  

Bemerkenswert finde ich aber das, was es so, meines Wissens noch niemals gegeben hat: Alle 

Massnahmen, die nun getroffen werden und das Leben von uns Menschen so tiefgreifend verändern, 

folgen einer Aufforderung, wie es sie so noch nie gegeben hat: Lasst uns die Schwachen unserer 



Gesellschaft schützen! Lasst uns um unsere älteren Bürger in besonderer Weise besorgt sein, die das 

Risiko eines schweren Verlaufs dieser Erkrankung haben! Lasst uns auf die Vorerkrankten Rücksicht 

nehmen, auf Herz-Kreislauf-Erkrankte, Diabetiker und viele viele mehr! Vorerkrankte, die auch zu den 

jüngeren Menschen unserer Gesellschaft gehören können!  

Um dieser Schwachen, um der Älteren und Vorerkrankten wegen legen sich ganze Gesellschaften 

Fesseln an und zeigen so tätige Solidarität und MItmenschlichkeit. Wir üben Nächstenliebe in Jesu 

Sinne, wenn es bei Jesus heisst „Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt 

ihr mir getan“ (Matthäus 25, 40). Und wir könnten Jesu Worte an die Gerechten „Ich war hungrig, und 

ihr habt mir zu essen gegeben“, „Ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken gegeben“, „ich war fremd, 

und ihr habt mich aufgenommen“ im Angesicht der heutigen Bedrohung durch das Coronavirus 

ergänzen: „Ich war schwach und alt und hatte meine Vorerkrankungen, und ihr habt alles getan, um 

mich zu schützen!“.  

 

Wir befinden uns, liebe Gemeinde, in der Zeit der Passion. Der Freund, der uns allezeit liebt, so wie es 

im Sprüchebuch heisst, ist niemand anderer als Jesus selbst, der für uns den Weg des Leidens geht, 

den Weg des Leidens bis zu seinem Tod am Kreuz. Darin erweist er sich als der uns unermesslich 

Liebende. Gott ist Liebe, er ist eine Quelle der Liebe auch für uns jetzt. Von dieser Quelle der Liebe 

lasst uns auch in diesen schwierigsten Zeiten nehmen, und einander Bruder und Schwester werden in 

der Not, die uns so offenkundig umgibt. Ihn wollen wir im Gebet so bitten: 

„Jesus,  

du Quelle der Liebe. 

Wir bitten dich für alle, die infiziert sind 

und unter Quarantäne stehen: 

Hilf ihnen, Ruhe zu bewahren und die Zeit durchzustehen. 

 

Wir bitten dich für alle, die am Corona-Virus erkrankt sind 

und um ihr Leben kämpfen: 

Sei mit ihnen in ihrem Schmerz und ihrer Trauer. 

 

Wir bitten dich für das medizinische Personal: 

Gib ihnen Kraft und Ausdauer für ihren Einsatz. 

 

Wir bitten dich für alle, die das Virus mit Hochdruck erforschen 

und nach Medikamenten und Impfstoffen suchen: 

Lass ihre Arbeit von Erfolg gekrönt sein. 

 

Wir bitten dich für die Verantwortlichen 



In der Politik und in den Krisenstäben: 

Schenke ihnen Besonnenheit und Weitsicht, 

aber auch Verständnis für die Ängste und Sorgen der Menschen. 

 

Und wir bitten dich für uns: 

Hilf uns, einen kühlen Kopf zu bewahren. 

Schenke uns Gelassenheit. 

Und lass uns darauf vertrauen, dass du – 

Schöpfer von Himmel und Erde – 

nicht zugrunde gehen lässt, was du erschaffen hast. 

 

Lasst uns dieses Gebet, liebe Gemeinde, beten. Und lasst uns schliessen mit dem „Unser Vater“. 

 

Gott behüte Euch!  

 

Und bleibt gesund! 

 

Amen. 

 

 

 

 


