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In diesem außerordentlichen Moment haben die lokalen Leiter - Menschen, die Gruppen 
von 10 bis 1.000 Menschen leiten - vielleicht die größte Chance, die Kultur in den 
Vereinigten Staaten zu gestalten, die sie je hatten. Dies ist ein Leitfaden für diejenigen 
von uns, die in diesem Moment christliche Leiter sind. 

Kultur zu formen ist eine Frage der Veränderung "der Horizonte des Möglichen". Die 
Kultur sagt uns auf unzählige direkte und indirekte Weise, was wir tun können und was 
nicht. Und Führungskräfte spielen eine übergroße Rolle, wenn es darum geht, diese 
Horizonte zu bewegen, insbesondere in Zeiten von Störungen und Krisen. Sie spielen 
diese Rolle sowohl durch symbolische Handlungen - was sie sagen, wie sie es sagen, ja 
sogar wie sie sich selbst halten und auf andere reagieren - als auch durch Entscheidungen 
im Namen anderer. 

Die Verantwortung einer Führungspersönlichkeit besteht darin, in dem Maße, in dem sich 
die Umstände um uns herum ändern, so zu sprechen, zu leben und Entscheidungen zu 
treffen, dass sich die Horizonte der Möglichkeiten in Richtung Schalom bewegen und für 
alle in unserem Einflussbereich, insbesondere für die Schwachen, aufblühen. 

Mit der Verbreitung von COVID-19 in den Vereinigten Staaten müssen wir die Horizonte 
des Möglichen in zwei grundlegenden Bereichen extrem schnell verändern: 

Wir müssen die Normen der sozialen Interaktion buchstäblich über Nacht ändern, um die 
Übertragung des Virus zu minimieren. Im Folgenden werde ich die meiner Meinung nach 
wichtigsten Schritte auf der Grundlage der besten öffentlichen Informationen über SARS-
CoV-2 (das Virus) und COVID-19 (die Krankheit) skizzieren. Diese Schritte sind drastisch. 
Entscheidend ist, dass ihre rechtzeitige Umsetzung eine enorme Führungsstärke erfordert, 
da sie den meisten der von uns geführten Personen zunächst nicht notwendig erscheinen 
werden. Wenn es um Pandemien geht, müssen die Maßnahmen, die tatsächlich etwas 
bewirken, immer früher ergriffen werden, als wir denken. 
Wir müssen die soziale Energie von Angst und Panik auf Liebe und Vorbereitung umleiten. 
Diese Krise bietet eine außerordentliche Gelegenheit, kleine Gemeinschaften der Liebe 
und Fürsorge für unsere Nachbarn zu stärken. Das wird nur dann geschehen, wenn wir in 
einer Weise leiten, die die Angst verringert, den Glauben vergrößert und uns alle vom 
Selbstschutz auf den Dienst am Nächsten umorientiert. 
Es gibt mehrere Gründe, warum dies jetzt ein fast einzigartig wichtiger Moment für die 
örtlichen Führungskräfte ist. Wir haben uns daran gewöhnt, dass die Kultur "anderswo" 
geprägt wird - von gewählten Amtsträgern, insbesondere nationalen, von Prominenten, 
von den Medien. Aber wir haben es mit einem Virus zu tun, der von Mensch zu Mensch 
übertragen wird, in kleinen und großen Gruppen von Menschen. Dies ist keine virtuelle 
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Krise - es ist eine lokale, verkörperte Krise. Lokale, verkörperte Antworten werden für die 
Menschen buchstäblich Leben und Tod bedeuten. 

Regierungen, Bürgermeister und Leiter von großen Unternehmen und Institutionen haben 
alle eine Rolle zu spielen, aber in erstaunlichem Maße werden die Entscheidungen, die 
von Kirchen, kleinen Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen getroffen 
werden, eine enorme Wirkung haben. In der vergangenen Woche wurde ein Ausbruch in 
Massachusetts weitgehend auf ein einziges Treffen von etwa 175 Personen zurückgeführt, 
das von der Firma Biogen gesponsert wurde. Unzählige christliche 
Führungspersönlichkeiten sind an Entscheidungen über Gruppen dieser Größe beteiligt. 
Wir haben Entscheidungen zu treffen und Horizonte zu gestalten, die Führungskräfte auf 
anderen Ebenen nicht treffen können. 

Vor allem kann die Regierung auf allen Ebenen zwar ein gewisses Maß an 
Verhaltensänderungen durchsetzen, z.B. durch Quarantänen und "Einschließungen", aber 
es ist fast unmöglich, dass Zwangsautorität die Fähigkeit der Menschen zu Liebe und 
Dienst an anderen erhöht. Dies ist die Rolle des Glaubens und vor allem, wie wir glauben, 
des christlichen Glaubens. Christen für Momente wie diesen auszurüsten, ist die Rolle der 
christlichen Führer. 

Die folgenden Empfehlungen sind das Ergebnis eines etwa einmonatigen intensiven 
Studiums der medizinischen und gesundheitlichen Informationen über COVID-19, die der 
Öffentlichkeit zur Verfügung standen. Ich habe weder Einblicke auf Spezialistenebene 
noch irgendwelche nicht-öffentlichen Quellen. Aber meine Berufung als Journalist, die ich 
15 Jahre lang ausgeübt habe, besteht darin, komplizierte Dinge schnell zu klären. (Die 
Länge dieses Aufsatzes zeigt, wie kompliziert der gegenwärtige Moment ist). 

Wenn Sie Zugang zu spezialisierteren Ratschlägen haben, sollten Sie diese unbedingt 
nutzen. Viele Aspekte dieser Krise sind sehr lokalisiert, und jeder Aspekt wird sich in 
absehbarer Zukunft täglich ändern. Es versteht sich auch von selbst, dass wir die 
Richtlinien der öffentlichen Bediensteten in unserem Gebiet befolgen sollten. Aber ich 
hoffe, dass dies ein allgemeiner Leitfaden für eine schnelle und entschlossene Leitung auf 
der Grundlage von Liebe und Glauben sein kann. 

DIESER AUFSATZ BESTEHT AUS VIER TEILEN. FÜHLEN SIE SICH FREI, ZU DEM TEIL ZU 
SPRINGEN, DER FÜR SIE AM RELEVANTESTEN IST: 

1. Was geschieht hier? 
Das neuartige Coronavirus, SARS-CoV-2, das vermutlich aus China stammt, ist in den 
Vereinigten Staaten angekommen. Fälle von COVID-19, der Krankheit, die das Virus 
verursacht, sind im ganzen Land dokumentiert worden. Es ist hochgradig ansteckend, 
wenn auch nicht extrem ansteckend wie Masern oder Ebola - Händewaschen und "soziale 
Distanzierung" können einen enormen Unterschied in seiner letztendlichen 
Übertragungsrate ausmachen. Zum Zeitpunkt des vorliegenden Schreibens vom 12. März 
gibt es in den USA viele Orte, an denen die "Ausbreitung der Fälle in der Gemeinschaft" 
nicht dokumentiert ist. Aber die Beweise anderer Länder, in denen das Virus in den 
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vergangenen Wochen eingetroffen ist, legen nahe, dass jeder, überall auf dem 
amerikanischen Festland, davon ausgehen sollte, dass das Virus in seiner Umgebung 
präsent ist, auch wenn es noch keine Berichte über die Krankheit gibt. 

COVID-19, die durch das Virus verursachte Krankheit, ist wesentlich tödlicher als eine 
gewöhnliche Grippe, insbesondere für anfällige Bevölkerungsgruppen: ältere Menschen 
und Menschen mit bestehenden Krankheiten. Sie sterben in der Regel an bilateraler 
interstitieller Lungenentzündung, dem charakteristischen Worst-Case-Ausgang von 
COVID-19. Die Unterstützung von Patienten mit dieser Krankheit im Spätstadium 
erfordert eine immense Menge an Spezialausrüstung und medizinischem Fachwissen. 
Gleichzeitig kann die Krankheit bei vielen Menschen leicht sein, auch unbemerkt. Doch 
dies erhöht das Risiko für andere, da "asymptomatische" Träger das Virus auf die 
hochgefährdeten Personen übertragen können, ohne zu wissen, dass sie infektiös sind. 

Daher besteht ein ernsthaftes Risiko, das über die einfache Todesrate des Virus 
hinausgeht: sein Potenzial, unser Gesundheitssystem zu überfordern, was zu vielen 
weiteren, ansonsten vermeidbaren Todesfällen durch COVID-19 und andere Ursachen 
führen kann. In Norditalien, einer Region, die in vielerlei Hinsicht den USA sehr ähnlich 
ist (wohlhabend und kulturell ebenso teutonisch wie lateinisch), ist das 
Gesundheitssystem, das in seinen Ressourcen in etwa mit unserem eigenen vergleichbar 
ist, völlig überfordert. Und das trotz beispielloser Quarantänen, zunächst auf städtischer, 
dann auf regionaler und jetzt (mit noch nicht absehbaren Ergebnissen) auf nationaler 
Ebene. Die Ärzte in Norditalien berichten diese Woche, dass sie auf eine Triage im 
Kriegsstil zurückgreifen - sie behandeln einfach nicht diejenigen, die ins Krankenhaus 
kommen, weil sie zu krank sind. Das bedeutet auch, dass Menschen mit "normalen" 
medizinischen Problemen, einschließlich kritischer, nicht mit dem Virus in 
Zusammenhang stehender, möglicherweise nicht einmal die grundlegendste Versorgung 
erhalten. 

Die Leitung des öffentlichen Gesundheitswesens in den Vereinigten Staaten ist 
dezentralisiert. Das bedeutet, dass verschiedene Ballungsgebiete und Regionen 
unterschiedlich reagieren und unterschiedlich betroffen sind. Bei der Spanischen Grippe 
1918-1920 haben Beamte aus St. Louis innerhalb weniger Tage nach den ersten 
gemeldeten Fällen das öffentliche Leben stillgelegt; Beamte aus Philadelphia warteten 
mehr als eine Woche und gaben zwischenzeitlich grünes Licht für eine massive öffentliche 
Parade. Am Ende hatte Philadelphia mehr als doppelt so viele Grippetote zu beklagen wie 
St. Louis. Wir können in verschiedenen Teilen der Vereinigten Staaten eine ähnliche 
Bandbreite an Ergebnissen erwarten. 

All dies hat erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen, die bereits jetzt die Niedriglohn- 
und Stundenarbeiter hart treffen, insbesondere im Gastgewerbe und in der Reisebranche. 
Es ist wahrscheinlich, dass wir in eine wirtschaftliche Rezession eintreten werden, oder 
noch schlimmer. Ohne Frage stehen uns ausgedehnte finanzielle Turbulenzen und 
realwirtschaftliche Schmerzen bevor. Darüber hinaus sind unsere Lebensmittelgeschäfte 
und Apotheken Teil eines globalen Lieferkettennetzwerks, das erheblich gestört werden 
kann, wenn verschiedene Länder auf das Virus mit Arbeits-, Handels- und 
Reiseunterbrechungen reagieren, wie dies am Abend des 10. März in ganz Italien der Fall 
war. 
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2. Was sollen wir kommunizieren? 
Bei der Gestaltung von Kultur ist nichts so wichtig wie eine Handlung, die symbolisches 
Gewicht hat. Manchmal nimmt diese symbolische Handlung die Form konkreter Schritte 
an, aber manchmal sind es einfach gut gewählte Worte und Bilder. Es mag den Anschein 
erwecken, als ob es unser dringendstes Bedürfnis ist, Entscheidungen zu treffen, und 
natürlich dürfen wir die Entscheidungen, die uns obliegen, nicht vernachlässigen. Aber 
ebenso wichtig für die Verschiebung des Möglichkeitshorizonts ist, was wir sagen, wie wir 
es sagen und sogar wie wir anderen auftreten, wenn wir diese Dinge sagen. Die Art und 
Weise, wie wir kommunizieren, wird die Entscheidungen, die andere treffen, und die Art 
und Weise, wie sie an ihre eigenen Entscheidungen herangehen, beeinflussen. 

Das bedeutet, dass wir alle als Führungskräfte, soweit es von uns abhängt, eine primäre 
Verantwortung haben, gut ausgeruht zu sein, getränkt in Gebet und Nachdenken und frei 
von persönlicher Angst und Sorge. Wir müssen jeden Tag als Kinder unseres himmlischen 
Vaters, als Freunde Jesu und als dankbare Empfänger des Heiligen Geistes beginnen und 
enden. Wir müssen um echte geistliche Autorität beten, die in der Liebe verwurzelt ist, die 
die Angst vertreibt, um unser Leben zu schützen und zu lenken, während wir es führen, 
und darauf vertrauen, dass Gott das, was in unseren eigenen schwachen Herzen, Köpfen 
und Körpern fehlt, wieder gutmachen wird. 

Aus dieser Grundhaltung heraus werden wir spezifische Botschaften vermitteln. Hier sind 
die Botschaften, die ich als die schädlichsten und hilfreichsten Botschaften von 
christlichen Leitern im Moment beurteile. 

Wir sollten nicht sagen: "Alles wird gut", oder gar: "Du wirst wieder 
gesund werden". 
Dies gilt selbst an einem normalen Tag nicht. Jeder Mensch wird sterben; praktisch jeder 
Mensch wird schreckliches Leid der einen oder anderen Art ertragen. Diese Ausdrücke 
können angemessen sein, wenn sie von einem Elternteil verwendet werden, der ein 
kleines Kind tröstet, aber sie sind nicht die Sprache des reifen christlichen Trostes. 

Insbesondere werden die meisten Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen, in den 
kommenden Tagen viel Leid erfahren. Mit ziemlicher Sicherheit werden sie durch die 
Medien und persönlich Zeuge der Verzweiflung werden. Wir sollten sie auf wirkliche 
Schwierigkeiten vorbereiten und auf die Wahrheit, dass Gott bei allen Schwierigkeiten, auf 
die sie stoßen, gegenwärtig sein wird. 

Wir sollten zu ängstlichen Menschen nicht sagen: "Sie reagieren über. 

Es ist absolut richtig, dass Menschen, die in Medien jeglicher Art eingetaucht sind, auf 
Nachrichten und Gerüchte in wenig hilfreicher Weise reagieren. Aber der Vorwurf der 
Überreaktion ist nicht hilfreich, wenn man der Angst mit dem Vorwurf des Überreagierens 
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begegnet. Das größte Problem in den meisten Vereinigten Staaten, während ich schreibe, 
ist, dass viele Menschen und viele Institutionen nicht schnell genug reagieren. 

Was jedoch mit ziemlicher Sicherheit zutrifft, ist, dass unsere Reaktionen unangebracht 
sind - dass wir auf eine Weise reagieren, die unser Vertrauen in Gott und unsere 
Nächstenliebe nicht erhöht. Und deshalb müssen wir mehrere Botschaften mit allem 
Vertrauen, das wir haben, übermitteln: 

Wir sollten sagen: "Die Liebe ist der Grund dafür, dass wir unser 
Verhalten ändern". 
Der Grund, unsere Praktiken zu ändern, insbesondere die Art und Weise, wie wir uns 
versammeln (siehe unten), ist nicht der Selbstschutz. Zum einen kann im Fall dieses 
speziellen Virus, wenn die Menschen jung und gesund sind, die Infektion nicht viel 
gefährlicher sein als die gewöhnliche saisonale Grippe. Die Änderung ist notwendig, weil 
unsere gefährdeten Nachbarn - diejenigen jeden Alters mit geschwächtem Immunsystem 
und diejenigen über 70 Jahre - einem großen Risiko ausgesetzt sind. Eines der 
grundlegenden Axiome des christlichen Lebens ist, dass die "Starken" die "Schwachen" 
berücksichtigen müssen (siehe Römer 15). Wir treffen diese Entscheidungen nicht, um 
unser eigenes Risiko zu minimieren, sondern um andere vor Risiken zu schützen. 

Gleichzeitig unternehmen einige Menschen Schritte, manchmal sogar extreme, um sich 
und ihre Familien zu schützen, oft aus schrecklicher Angst heraus, und dies wird in den 
kommenden Tagen wahrscheinlich noch zunehmen. Dies ist keine christliche Haltung. 
Wir ändern unser Verhalten nicht aus Angst. In einem ganz anderen Zusammenhang 
schrieb der Apostel Paulus: "Ich will, dass ihr frei von Ängsten seid", damit seine 
Gemeinschaft dem Herrn dienen kann (1. Kor 7,32). Wir bereiten uns auf unsere 
erwarteten Bedürfnisse und die der anderen vor, damit wir zu gegebener Zeit frei von 
Ängsten sein und frei dienen können. 

Es ist durchaus möglich, sich aus Liebe vorzubereiten, sogar dringend vorzubereiten. 
Rasche Entscheidungen zur Vorbereitung sind keine Panik, es sei denn, sie werden von 
Aggression und Angst begleitet. Christen sollten sich vorbereiten - in manchen Fällen 
dringend - aber nicht in Panik geraten. 

Wir sollten sagen: "Bereiten Sie sich auf Schwierigkeiten vor." 
Das ist nicht dasselbe, wie wenn man sagt: "Macht euch Sorgen um Ärger" oder eine 
Verletzung des Gebotes Jesu in Matthäus 6, nicht an morgen zu denken. Unser Vorbild ist 
hier Jesus, der seine Jünger immer wieder davor warnte, dass ihr schlimmster Fall 
eintreten würde. "Er begann sie zu lehren, dass der Menschensohn großes Leid erfahren, 
abgelehnt und getötet werden muss und nach drei Tagen wieder auferstehen wird. Er 
sagte all dies ganz offen" (Markus 8,31-32). Mit Blick über sein eigenes Schicksal hinaus 
sagte er auch die endgültige Zerstörung Jerusalems durch römische Streitkräfte voraus, 
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während er über die Weigerung der Stadt weinte, auf seine Friedensbotschaft zu hören 
(Lukas 19:41-43). 

In der Nacht vor der ultimativen Tragödie und Katastrophe von Golgatha und dem Kreuz 
hatte keiner seiner Jünger eine wirkliche Vorstellung davon, was in den kommenden 
Tagen und Jahren kommen würde (die Tradition besagt, dass alle elf ursprünglichen 
Apostel als Märtyrer starben). Während er also noch tröstende Worte sprach, machte Jesus 
deutlich, dass seine Freunde leiden würden: "In der Welt werdet ihr Trübsal haben - aber 
seid getrost, ich habe die Welt überwunden" (Johannes 16,33). 

Es gibt keinen Grund zu erwarten, dass COVID-19 in irgendeinem Sinne das "Ende der 
Welt" sein wird. Stattdessen fällt es in die große Kategorie von Ereignissen, auf die auch 
Jesus seine Jünger vorbereitet hat, die "Kriege und Kriegsgerüchte", die nicht das Ende der 
Welt bedeuten würden (Matthäus 24:6). 

Deshalb sollten wir denjenigen, die wir leiten, helfen, sich auf Schwierigkeiten 
vorzubereiten, indem wir uns dem stellen, was heute und morgen kommt, ohne Angst. Die 
beste Definition, die ich je von Angst gehört habe, ist "sich die Zukunft ohne Jesus sich 
vorzustellen". Wenn wir erkennen, dass Jesus heute anwesend ist und morgen anwesend 
sein wird, können wir von Sorgen befreit werden. Wir müssen die christlichen Disziplinen 
des Gebets, des Lobpreises, der Bitte und der Klage lehren und praktizieren, die uns 
helfen, Jesus in unseren Leiden, sowohl den realen als auch den vorweggenommenen, zu 
sehen und unser Vertrauen in ihn zu setzen. 

Vor allem sollten wir sagen: "Habt keine Angst". 

In gewisser Weise ist dies das erste Wort des christlichen Lebens. Sicherlich ist es das erste 
Wort, das die Engel im Neuen Testament sprechen. Wir brauchen uns vor nichts zu 
fürchten - das wird auch dann zutreffen, wenn wir auf unserem eigenen Sterbebett liegen. 
Das einzige, was wir zu fürchten haben, ist, wie Jesus sagte, derjenige, der Leib und Seele 
in die Hölle werfen kann. Aber wir sind von dieser Angst gerettet worden, und nachdem 
wir gerettet worden sind, gibt es wirklich nichts, was uns von der Liebe Gottes trennen 
kann. 

4. Was können wir erhoffen? 
Zunächst einmal haben wir allen Grund, darauf zu vertrauen, dass diese Pandemie 
vorübergehen wird. Sogar die Spanische Grippe, die etwa 3% der gesamten 
Weltbevölkerung inmitten eines schrecklichen Krieges tötete, ging zurück, da sich das 
erstaunliche Immunsystem der Menschen an das Virus angepasst hat. Möglicherweise 
wird das Schlimmste dieser schrecklichen Zeit in einigen Monaten, mit ziemlicher 
Sicherheit in einigen Jahren, vorbei sein. 

Wir können hoffen, dass die wirtschaftlichen Folgen dieser Pandemie, auch wenn sie 
kurzfristig schwerwiegend ist, in der Weise begrenzt werden können, wie dies bei früheren 
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Pandemien der Fall war. Eine V- oder U-förmige Erholung ist, historisch gesehen, am 
wahrscheinlichsten, es sei denn, dieses Ereignis offenbart systemische Schwächen im 
globalen Finanzsystem (was leider nicht ausgeschlossen ist und zu der langen L-förmigen 
Erholung führen könnte, die die Welt nach 2008-2009 erlebt hat). 

Aber auch wenn wir auf diese Dinge an der Seite unserer Nachbarn und um unserer 
Nachbarn willen hoffen können, sind diese medizinischen und wirtschaftlichen 
Ergebnisse nicht der eigentliche Fokus für Christen. 

Echte christliche Hoffnung ist unsere letzte Zuversicht, die in der Auferstehung Jesu 
Christi von den Toten verwurzelt ist, dass der Schöpfer der Welt auch der Erlöser und 
Erhalter der Welt ist und eines Tages zurückkehren wird, um die gesamte Schöpfung zu 
erneuern. Diese Hoffnung ist nicht nur kosmisch, sondern auch persönlich, in den 
erstaunlichen und wunderbaren Worten des Heidelberger Katechismus: 

Frage 1: Was ist Ihre einzige Hoffnung auf Leben und Tod? 
Dass ich nicht meine eigene bin, 
sondern mit Leib und Seele dazugehören, 
sowohl im Leben als auch im Tod, 
an meinen treuen Retter Jesus Christus. 
Er hat für alle meine Sünden voll bezahlt. 
mit seinem kostbaren Blut, 
und hat mich freigelassen 
vor aller Macht des Teufels. 
Er bewahrt mich auch auf diese Weise 
dass ich ohne den Willen meines himmlischen Vaters 
Mir kann kein einziges Haar von meinem Kopf fallen; 
in der Tat müssen alle Dinge zusammenwirken 
für mein Seelenheil. 
Deshalb, durch seinen Heiligen Geist 
Er versichert mir auch 
des ewigen Lebens 
und macht mich von Herzen willig und bereit 
von nun an für ihn zu leben. 

Eine der großen Chancen dieser Krise ist die Chance, diese Worte neu zu lernen, sie 
unseren Kindern und den neuen Christen zum ersten Mal zu lehren und sie gemeinsam zu 
leben. 

Aber zwischen den rein weltlichen Hoffnungen auf wiedergewonnene Gesundheit und 
Wohlstand und der letztendlichen Hoffnung auf die Erneuerung aller Dinge gibt es meiner 
Meinung nach noch einige andere, ausgesprochen christliche "vorletzte" Hoffnungen, die 
unsere Führung beseelen sollten. 
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1. Wir haben eine noch nie dagewesene Chance, inmitten von Krise und 
Angst erlösend zu handeln. 
In der Praxis haben wir inzwischen zwischen ausbeuterischen, ethischen und erlösenden 
Handlungsweisen unterschieden. Ein großer Teil der Welt arbeitet ausbeuterisch, 
insbesondere in Situationen von Knappheit und Bedrohung. Inmitten der COVID-19-
Pandemie wird es unglückliche Beispiele dafür geben, dass Menschen und Institutionen 
nur handeln, um sich um jeden Preis zu schützen. 

Glücklicherweise streben die meisten Menschen und viele Institutionen danach, moralisch 
zu handeln - das Richtige zu tun, in dem Vertrauen, dass wir Gutes tun können und 
gleichzeitig gut sind. Wir sehen bereits viele außergewöhnliche Beispiele für moralische 
Handlungen in dieser Krise. 

Aber Christen sind über das moralische Handeln hinaus zu erlösendem Handeln 
aufgerufen, das sich durch schöpferische Wiederherstellung durch Opfer auszeichnet. Wir 
und die Organisationen, die wir leiten, haben die Chance, alle ausbeuterischen Praktiken 
zu verbannen, über die rein moralischen Praktiken hinauszugehen und mutige, kreative, 
aufopfernde Entscheidungen zu treffen, die das Zerbrochene wiederherstellen. 

In den kommenden Tagen werden meine Praxis-Kollegen und ich mehr Ressourcen für die 
Leiter von Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen bereitstellen, die diese 
Gelegenheit nutzen wollen, nicht um uns selbst, unseren Reichtum oder unsere 
Organisationen zu schützen, sondern um uns selbst zu sterben, die Kultur zu erneuern 
und die Menschen zu segnen. 

2. Wir können den Haushalt als die grundlegende Einheit der 
Persönlichkeit zurückfordern, den Ort, an dem wir alle am besten 
bekannt sind und versorgt werden. 

Viele von uns sind Angehörige unserer eigenen Familienhaushalte, aber wir sind auch Teil 
des Haushalts Gottes. Und viele Mitglieder unserer Kirche und Gemeinschaft haben außer 
der Kirche keine wirkliche Familie. In der Geschichte der Kirche waren es immer wieder 
örtliche "Haushalte", familiengroße Außenposten des Reiches Gottes, die am wirksamsten 
in der Lage waren, die Schwachen in ihrer Mitte zu mobilisieren und die Schwachen um 
sie herum zu erreichen und zu versorgen. 

In dieser Zeit, in der große Versammlungen unsere Vorstellung davon geprägt haben, was 
"Kirche" ist und bedeutet, und noch mehr, wenn Medien und Prominenz all unsere 
Vorstellungen kolonisiert und uns glauben gemacht haben, dass der wahre Einfluss und 
Wert irgendwo anders liegt, haben wir die Gelegenheit, das Fundament aller wirklichen 
Liebe und Fürsorge wiederherzustellen - einen Kreis von Menschen, die als Bruder und 
Schwester miteinander verbunden sind, die wissen und bekannt sind, lieben und geliebt 
werden und die sich im Dienst an der Welt bewegen. 
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Dies kann ein unbeschreibliches Geschenk sein. Und wenn wir dieses Geschenk gut 
verwalten und uns nicht in schützende Häute zurückziehen, sondern uns in kleinen, 
einladenden Liebesgemeinschaften versammeln, können wir vielleicht sogar eine dritte, 
sehr mutige Hoffnung verwirklichen. 

3. Wir können die Wiederbelebung des echten christlichen Glaubens 
und der Jüngerschaft sowie die Erneuerung der Kirche Jesu Christi in 
den Vereinigten Staaten erleben. 

Die römische Welt war voll von Plagen. Pandemien dezimierten regelmäßig Städte und 
Regionen. Obwohl die Menschen der Antike die Theorie der Infektionskrankheiten nicht 
verstanden, wussten sie genug, um aus den Städten zu fliehen, wenn sie die Mittel dazu 
hatten. 

Die ersten Christen, die sich selbst als Haushalt Gottes in ihren Städten sahen, flohen 
nicht vor den Plagen. Sie blieben, und sie dienten. In seinem Buch Der Aufstieg des 
Christentums entwickelt der Soziologe Rodney Stark ein statistisches Argument, dass 
dieses Bestreben, den von der Pest heimgesuchten Menschen eine sinnvolle Versorgung 
zu bieten, allein schon einen wichtigen Beitrag zum Wachstum der Kirche in den ersten 
Jahrhunderten der gemeinsamen Zeit geleistet hat. 

Nachdem Sie sich von der Pest erholt haben, wo würden Sie schließlich Gottesdienst 
feiern wollen? Den heidnischen Tempel, dessen Priester und Elitestifter beim ersten 
Anzeichen von Schwierigkeiten geflohen waren? Oder der Haushalt des Nachbarn, der 
Ihnen unter großer Gefahr für sich selbst Nahrung und Wasser, Pflege und Fürsorge 
gebracht hatte? 

Wenn diese Plage vorbei ist, was werden unsere Nachbarn dann von uns denken? Werden 
sie sich daran erinnern, dass die Christen unverzüglich und entschiedene Maßnahmen 
ergriffen haben, um die Schwachen zu schützen, auch unter großen persönlichen und 
organisatorischen Kosten? Werden sie sich daran erinnern, dass die Haushalte ihrer 
christlichen Nachbarn vorbereitet und frei von Panik die Bedürftigen besuchen konnten 
(wobei sie sie durch angemessenen sozialen Abstand geschützt haben!), für ihre 
Bedürfnisse sorgten und ihnen Hoffnung gaben? Werden sie sich daran erinnern, dass wir 
uns, nachdem wir in jeder Hinsicht für Sicherheit gesorgt hatten, immer noch 
zusammenfanden, um Gott anzubeten und zu preisen, Woche für Woche, und die 
Auferstehung zu feiern ONLINE !!! - dass wir, selbst als wir aufhörten, unwesentliche 
Dinge zu tun, deutlich machten, dass der Dienst und die Anbetung Gottes die größte und 
wesentlichste Aufgabe unseres Lebens war? 

Wie werden wir in der Zeit des Coronavirus die Horizonte der Möglichkeiten verschieben, 
nicht nur für diejenigen, die wir direkt leiten, sondern für unsere ganze Kultur? 
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Mehr als je zuvor in meinem Leben liegt die Richtung der Kultur um uns herum und die 
Zukunft all derer, die wir lieben und für die wir sorgen, buchstäblich in unseren Händen. 
Möge Gott die Entscheidungen, die wir heute treffen, und die Art und Weise, wie wir 
kommunizieren, lenken. 

Andy Crouch ist Autor von Culture Making, The Tech-Wise Family und anderen Büchern. 
Er ist Partner für Theologie und Kultur bei Praxis.
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