
COROVID19 – ein Virus verändert die Welt. 
Hamsterkäufe, Toilettenpapier ausverkauft, die sozialen Kontakte auf das Nötigste 
einschränken - das sind die uns allen bekannten Schlagwörter, die wir im 
Zusammenhang mit dem Coronavirus europaweit aus den Medien hören. 
Während ich das schreibe, hat auch die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau, zu der auch unsere Gemeinde gehört, dringend empfohlen,  
alle Veranstaltungen abzusagen. Und es ist wohl absehbar, ja sogar bis zu dem 
Zeitpunkt, bis Sie diese Zeilen lesen sehr wahrscheinlich, dass bis auf Weiteres auch 
alle Gottesdienste ausfallen werden. 
All diese Maßnahmen stehen natürlich im Zusammenhang mit dem Versuch,  
durch möglichst wenige Kontaktmöglichkeiten die Verbreitung des Coronavirus zu 
verlangsamen. Und genau das macht vielen von uns ja auch Angst und viele 
Menschen stellen sich Fragen wir diese: Was, wenn ich mich mit dem Virus anstecke? 
Was, wenn einer meiner alten Angehörigen sich ansteckt? - das soll doch für diese 
Altersgruppe am Gefährlichsten sein. Was, wenn wir zukünftig nicht genug zu essen 
haben? Fragen, die Menschen sich stellen und die plötzlich beginnen, das Leben zu 
bestimmen. Und das kann eben bis dahin führen, dass die Nudeln ausverkauft sind 
und das Toilettenpapier, und dass manche Menschen sogar ums Essen in 
Supermärkten kämpfen. Dieses kleine Virus COVID19 verändert die gesamte Welt 
und hält sie in Atem. Die Wirtschaft hat Sorgen vor einer massiven Talfahrt und die 
Börsen spiel verrückt. Was also tun? 
Unser christlicher Glaube ist da – wie ich finde – ein guter Ratgeber, wenn es darum 
geht, mit dieser Situation umzugehen. Denn unser Glaube gibt uns selbst Kraft im 
Vertrauen in die Liebe Gottes zu uns Menschen und er fordert uns genau im Sinne 
dieser Liebe auch auf, uns um unsere Mitmenschen zu sorgen und Verantwortung 
für sie zu übernehmen. Und diese christliche Verantwortung füreinander kann 
momentan nun mal zuerst darin bestehen, vorsichtig zu sein und sich selbst und 
andere mit dem erhöhten Krankheitsrisiko zu schützen – indem man für einige Zeit 
unnötige Kontakte vermeidet, auf eine penible Hygiene achtet und natürlich auch 
für andere betet und an sie denkt. Dem entsprechend kann unsere christliche 
Verantwortung zunächst vor allem darin bestehen, achtsam zu sein, sich 
einzuschränken und damit die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, 
damit unser Gesundheitssystem stabil bleiben und denen helfen kann, die es jetzt 
am Nötigsten haben. Und genau das ist dann christlich verstandene Verantwortung, 
wie sie der Apostel Paulus meint, wenn er sagt: Handelt nicht aus Selbstsucht oder 
Eitelkeit! Seid bescheiden und achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. 
(Philipper 2,3). Ich bin fest davon überzeugt, wenn wir alle uns dieser christlichen 
Verantwortung bewusst sind und uns ihr stellen, dann kann es gelingen, das Virus 
in Grenzen zu halten und möglichst viele Menschen zu schützen. 
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