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KIRCHE UND CORONA 
Durch die aktuelle weltweit um sich greifende Corona Pandemie, sind wir als Kirche in der Pflicht 
verantwortungsvoll zu handeln. Das Gebot der Stunde ist neben dem Einhalten von Hygiene-
Vorschriften (gründliches Händewaschen, niesen in die Armbeuge oder Taschentuch, 
Händeschütteln/Umarmungen vermeiden) vor allem das öffentliche Leben einzuschränken und 
»Wo immer es möglich ist, auf soziale Kontakte verzichten!« so unsere Bundeskanzlerin Dr. Angela 
Merkel. 
 
Das Ziel dieser Einschränkung ist es, eine exponentielle Ausbreitung des Coronavirus zu 
verzögern, damit die Kapazität unseres Gesundheitssystems nicht überlastet wird. Und hier sind 
wir alle gefragt mitzuwirken, wir als Einzelne und besonders wir als gesamte Kirche! 

Steffen Beck, Leiter der ICF Karlsruhe, sagte: Wir als Kirche sollten in dieser Zeit ein Teil der 
Lösung sein und nicht ein Teil des Problems!  

Was müssen wir als Pastoren, Leiter und Verantwortliche in diesen Tagen besonders beachten? 
Hier ein paar Leitgedanken, die ich aus diversen Veröffentlichungen von Leitern und Pastoren  
zusammengetragen haben.  

DOS UND DONTS IN DER KIRCHE WÄHREND DER CORONA 
PANDEMIE   
Auszüge von Pastor  Derwin Gray  
https://www.christianitytoday.com/edstetzer/2020/march/dos-donts-of-preaching-during-
coronavirus-pandemic.html 

Unsicherheit, Angst und Besorgnis machen sich breit. Wie reagieren wir als Pastoren, Leiter und 
Verantwortliche, die berufen sind, Gottes Herde zu hüten und die auch berufen sind, die Kultur in 
der wir leben, zu segnen?  

1. BETET FÜR DIE BETROFFENEN 
Zuerst tun wir das Beste, was wir tun können - wir beten. Ich bitte meine Kirche für die Familien 
auf der ganzen Welt zu beten, in denen geliebte Menschen an den Folgen der Infektion mit 
COVID-19 gestorben sind. Jesus sagte: "Selig sind, die da Leid tragen, denn sie werden getröstet 
werden" (Mt 5,4). Auch wir trauern um den Verlust von Menschenleben. Wir trauern mit denen, die 
um die verlorenen Familienmitglieder und Freunde trauern. Irgendwie tröstet uns Jesus in 
unserer Trauer mit der Hoffnung, dass die Schöpfung und die Menschen nicht für immer 
zerbrochen werden. Eine neue Schöpfung, in der es keine Krankheit und keinen Tod mehr gibt, 
wird kommen. Aber bis dahin beten wir, trauern wir, lieben wir, halten wir aus und hoffen. 
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2. BETET FÜR DIE WISSENSCHAFTLICHE UND MEDIZINISCHE 
VERANTWORTLICHEN 

Bitte Gott, den wissenschaftlich Verantwortlichen Weisheit und Einsicht bei der Suche nach einem 
Heilmittel oder einer Impfung zu geben. Diese Ersthelfer sind überall auf der Welt an 
vorderster Front bei den Kranken, den Sterbenden und den Ängstlichen. Gott drückt in 
seiner gemeinsamen Gnade seine Liebe durch medizinische Fachleute aus. Diese Menschen sind 
müde und ausgelaugt. Wir beten, dass Gott ihnen Weisheit, Kraft und Ausdauer gibt. 

3. BETET FÜR DIE POLITISCHEN LEITER DIESER WELT 
Bittet für die Regierenden, dass sie  Strategien finden und umsetzen, die das COVID-19 abflachen 
und die Übertragungsrate verlangsamt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie schwierig es für 
Regierungsbeamte sein muss, gemeinsam mit den wissenschaftlich und medizinisch 
Verantwortlichen eine Strategie zur Bekämpfung dieser Krise zu entdecken, zu entwickeln und 
einzusetzen. Kirche, sie brauchen unsere Gebete. Gott gebraucht unsere Gebete. 

4. KOMMUNIZIERT AKTUELLES GESCHEHEN MIT DER KIRCHE  
Wir als Pastoren und Mitarbeiter der Kirche sollten einen umfassenden Kommunikationsplan und 
-prozess haben, um die Menschen, für die wir sorgen sollen, so sicher wie möglich zu leiten. Es ist 
von entscheidender Bedeutung, dass wir Informationen aus seriösen Quellen wie dem Robert 
Koch-Institut austauschen. Wenn es den Menschen an Verständnis mangelt, füllt die Angst 
die Lücken. 

5. KOMMUNIZIERT HÄUFIG  
Wir als Pastoren und Mitarbeiter müssen mit der Kirche häufig kommunizieren.Die Menschen 
suchen nach uns, um sie durch diese Krise zu begleiten. Seien Sie weise und seelsorgerisch. Nutzt 
die sozialen Medien und den Rundbrief Ihrer Kirche als Mittel, um mit der Gemeinde in Kontakt zu 
treten. In Zeiten der Unsicherheit muss unser Volk zu dem geführt werden, der heute, gestern und 
morgen derselbe ist (Hebr 13,8). In furchtbaren Zeiten lehnen wir uns an unseren großen Hirten 
an: „Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, HERR, bist bei mir. 
Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost." (Ps 23,4). 

6. PREDIGE HOFFNUNG UND IDENTITÄT  
Wir müssen die Kirche durch unsere Predigten daran erinnern, wer sie ist (dies sollte normal sein). 
Sie ist die Braut Jesu Christi, sie ist die Geliebte des Vaters, und sie ist die Wohnung des Geistes. 
Wir sind kein Volk der Angst; wir sind ein Volk des Glaubens. Unser Glaube gründet sich auf den 
Herrn Jesus und seine souveräne Herrschaft über die Schöpfung. Und Pastoren, erinnern Sie 
Ihre Kirche an unsere gemeinsame Geschichte durch die Jahrhunderte.  

Als Epidemien und Plagen unsere ganzen Städte und Dörfer in der römischen Welt auslöschten, 
waren es die Nachfolger Jesu, die in diesen Städten blieben und sich um die Armen kümmerten.  

Der Autor Rodney Stark schreibt in The Rise of Christianity, 
Das Christentum belebte das Leben in den griechisch-römischen Städten, indem es neue Normen und 
neue Arten von sozialen Beziehungen schuf, die in der Lage waren, viele dringende städtische 
Probleme zu bewältigen. In den Städten, die von Obdachlosen und Verarmten bevölkert waren, bot 
das Christentum sowohl Nächstenliebe als auch Hoffnung. Den Städten voller Neuankömmlinge 
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und Fremder bot das Christentum eine unmittelbare Grundlage für Bindungen. Den Städten mit Waisen 
und Witwen bot das Christentum eine neue und erweiterte Familie. Den von gewalttätigen 
Auseinandersetzungen zerrissenen Städten bot das Christentum eine neue Grundlage für soziale 
Solidarität. Und für Städte, die mit Epidemien, Bränden und Erdbeben konfrontiert waren, bot das 
Christentum wirksame Pflegedienste an. 

7. STELLT EUCH GEGEN RASSISMUS UND VORURTEILE  
Erinnere deine Kirche in den Predigten daran, gegen Rassismus und Vorurteile zu kämpfen (das 
sollte normal sein). Wir kämpfen mit Glauben, Hoffnung und Liebe. Leider hat es Vorfälle gegeben, 
bei denen Asiaten wegen COVID-19 zur Zielscheibe von Rassismus und Vorurteilen wurden. Lehre 
deine Kirche, jeden so zu behandeln, als ob Jesus für sie gestorben wäre, weil er es getan hat (Hebr. 
2,9). Wir sollen unsere asiatischen Schwestern und Brüder lieben. In seiner Zeit der Angst wird 
unsere Liebe zu unseren Nächsten am hellsten leuchten. 

8. TREFFT VORBEUGENDE MAßNAHMEN. 
Achtet darauf, daß ihr die ausgegebenen Richtlinien für die Prävention in eurer Kirche befolgt. 
Teilt der Gemeinde mit, wie wichtig es ist, sich häufig 30 Sekunden lang die Hände zu waschen, 
Händedesinfektionsmittel zu verwenden, einen angemessenen Abstand zu den Menschen zu 
halten und die Ärmel der Hemden zum Öffnen und Schließen der Türen zu verwenden. 

Und wenn Sie sich krank fühlen oder Fieber haben, bleiben Sie zu Hause und schauen Sie sich den 
Gottesdienst online an. Es kann ratsam sein, ältere Mitglieder Ihrer Gemeinde mit schlechtem 
Gesundheitszustand darüber zu informieren, den Gottesdienst auch von zu Hause aus zu 
besuchen, da COVID-19 sie am härtesten trifft. 

9. MACHT KEINE WITZE ÜBER DEN VIRUS 
Besonders wenn ihr predigt, solltet ihr keine Witze über COVID-19 machen. Vermeidet Aussage 
wie diese: "Wir müssen die Menschen mit dem Evangelium anstecken, so wie die Menschen sich 
gegenseitig mit dem Coronavirus anstecken. Nähern Sie sich einfach den Menschen und niesen Sie die 
Gnade Gottes in ihre Herzen." Dies wäre nicht hilfreich. 

10. SUCHT DEN FRIEDEN  
Wenn die Welt im Chaos versinkt, sind auch wir im Frieden Christi bewohnt. Wenn die Welt Angst 
hat, müssen wir stark und mutig sein, denn Jesus ist unser Mut und unsere Stärke.  Wenn die Welt 
hoffnungslos ist, sollen wir ein hoffnungsvolles Volk sein, denn unsere Hoffnung liegt in dem 
Einen, der Sünde und Tod besiegt hat. 

"Möge der Herr euch segnen und beschützen; möge der Herr sein Angesicht über euch leuchten 
lassen und euch gnädig sein; möge der Herr mit Wohlwollen auf euch blicken und euch Frieden 
geben. (Numeri 6:24-25) 
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DIE KIRCHE UND IHRE VERANTWORTUNG IN DIESER ZEIT DER 
CORONA PANDEMIE  
Auszüge von Scott Arbeiter 
https://www.christianitytoday.com/edstetzer/2020/march/church-vulnerable-and-responding-well-to-
coronavirus.html 

Eine Kirche auf der Suche nach den Schwachen und Isolierten ist eine unwiderstehliche 
Kraft des Guten und ein würdiges Zeugnis für die Gnade Gottes. 

Da wir angemessene Vorkehrungen treffen, um uns und unsere Familien zu schützen, bete ich 
darum, dass die Kirche den Ruf erwirbt, sich aufopferungsvoll um diejenigen zu kümmern, 
die inmitten einer Krise am verwundbarsten sind. Das ist möglich, "denn Gott hat uns nicht 
einen Geist der Furcht und Scheu gegeben, sondern der Macht, der Liebe und der Selbstdisziplin" (1. 
Tim 1,7). 

Inmitten jeder humanitären Krise - sei es eine Naturkatastrophe, ein Krieg oder ein öffentlicher 
Gesundheitsnotstand - leiden diejenigen, die vor der Krise verwundbar waren, am meisten. Als 
Haiti im Jahr 2010 von einem verheerenden Erdbeben heimgesucht wurde, war die Zahl der Opfer 
aufgrund der jüngsten Überschwemmungen und der unzureichenden Infrastruktur exponentiell 
höher als bei Erdbeben ähnlicher Stärke in anderen Ländern. Obwohl Haitianer aller Art betroffen 
waren, hatten diejenigen, die in extremer Armut lebten, von Anfang an die schlimmsten 
Lebensbedingungen und auch den geringsten Spielraum, um auf eine unerwartete Krise zu 
reagieren. Menschen aus der Mittel- und Oberschicht haben inmitten einer Krise im Allgemeinen 
einige Ersparnisse, auf die sie sich verlassen können; die Armen waren es, die dann obdachlos 
wurden, keine angemessene Gesundheitsversorgung mehr erhielten oder gewaltsam vertrieben 
wurden.  

DIE SCHWACHEN UND ARME 
Dasselbe gilt sicherlich auch jetzt, da die Welt vor einer globalen Pandemie steht. Während viele 
Krankheiten sowohl junge als auch sehr alte Menschen gefährden, hat das Coronavirus bisher 
glücklicherweise keine nennenswerten Todesfälle bei Säuglingen oder Kindern verursacht. Ältere 
Menschen sind jedoch sehr stark gefährdet, ebenso wie andere mit gesundheitlichen 
Grundkrankheiten. 

Für diejenigen, die nicht besonders gefährdet sind, könnte es leicht sein, diese Krankheit als 
"nicht mein Problem" abzutun und sich sogar über die erheblichen Störungen zu ärgern, die 
diese Pandemie in unserem täglichen Leben verursachen wird. Als Christus-Nachfolger ist es 
jedoch unsere Aufgabe, "nicht nur auf unsere eigenen Interessen" - oder nur auf die unserer 
unmittelbaren Familien - zu achten, "sondern auch auf die Interessen eines jeden von 
Ihnen“ (Phil 2,4), wobei wir uns besonders um die am meisten gefährdeten unter uns kümmern.  

Die frühe Kirche stach selbst den heidnischen Römern, die sie wegen ihrer aufopferungsvollen 
Fürsorge aktiv verfolgten, nicht nur für ihre eigenen Kranken, sondern auch für die Leidenden um 
sie herum, ins Auge. Das Vorbild Jesu ist es, andere in Demut über uns selbst zu stellen. 
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Wir können unsere Fürsorge für die Schwachen als sich ausdehnende Kreise betrachten - 
unsere unmittelbare Familie, unsere Nachbarn, unsere Kirchengemeinschaft, unsere Gemeinschaft 
als Ganzes usw. Denken Sie an die älteren Menschen in Ihrer Gemeinde, an diejenigen, die mit 
niedrigen Einkommen zu kämpfen haben, an die alleinerziehenden Mütter, die krank sind und sich 
auch um kleine Kinder kümmern. Eine Kirche auf der Suche nach den Schwachen und Isolierten ist 
eine unwiderstehliche Kraft des Guten und ein würdiges Zeugnis für die Gnade Gottes. 

ARBEIT, WIRTSCHAFT, GEHALT  
Die notwendigen Störungen des täglichen Lebens, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, 
haben bereits wirtschaftliche Folgen - die wahrscheinlich diejenigen am härtesten treffen, die 
bereits jetzt wenig haben und gerade über die Runden kommen. Sie sind besonders getroffen und 
weltweit gesehen bieten die meisten Länder keine solidarische Absicherung. Viele Menschen 
drohen in der Armutsspirale weiter nach unten zu rutschen.  

DRITTE WELT  
Wir beten, dass das Volk Gottes die Arbeit der vielen christlichen Organisationen, die in den am 
stärksten betroffenen Regionen der Welt tätig sind, weiterhin unterstützt. Die verheerenden 
Auswirkungen dieser Krankheit werden an diesen Orten am tiefsten zu spüren sein, und 
das Leid mag groß sein. Darüber hinaus lernen wir mit großer Klarheit, dass wir, wenn es um die 
Gesundheit geht, alle miteinander verbunden sind; ihre gesundheitlichen Herausforderungen 
werden zu unseren und unsere zu ihren. 

Wir von der Welthilfe gehen diese Krise an einigen der verwundbarsten Orte der Welt proaktiv an, 
indem wir über Netzwerke lokaler Kirchen in Afrika südlich der Sahara, Haiti und Kambodscha 
zuverlässige Informationen über Händewaschen und sanitäre Einrichtungen austauschen, um die 
Ausbreitung des Coronavirus - und anderer Infektionskrankheiten - zu verhindern. An vielen 
Orten sind dies neue und lebensrettende Gewohnheiten. 

NÄCHSTENLIEBE  
Das Coronavirus verursacht bei vielen Menschen erhebliche Störungen. Aber jetzt ist nicht die 
Zeit, sich zu beklagen, zu horten oder mit dem Finger auf Politiker zu zeigen. Es ist sicher 
nicht christusähnlich, auf die eines bestimmten Landes oder einer bestimmten Ethnie 
herabzusehen. 

Stattdessen ist jetzt der Moment für die Kirche, sich zu erheben, umsichtige Vorkehrungen zu 
treffen, um sich selbst zu schützen, ja; aber ebenso wichtig ist es, Opfer für diejenigen zu 
bringen, die am verwundbarsten sind, sowohl in unseren eigenen Gemeinschaften als auch 
in der ganzen Welt. Ich hoffe und bete, dass diejenigen von uns, die sich in der privilegierten 
Lage befinden, Ressourcen und Wahlmöglichkeiten zu haben, in Erwägung ziehen, freiwillig 
persönliche Zeit-, Gebets- und Finanzopfer für die Bedürftigsten zu erbringen. Wenn wir am 
meisten nach innen schauen wollen, scheint uns der Geist nach außen zu rufen - und dabei 
weisen wir auf die Gnade und Wahrheit Jesu! 
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