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Auch die letzte Frühschicht dieser österlichen 
Vorbereitungszeit können wir nicht gemeinsam feiern, wir 
können uns nur verbunden fühlen und die Hoffnung auf 
gemeinsame Gottesdienstfeiern bewahren.  

Diese letzte Fasten-Frühschicht 2020 hätte den Zyklus „7 
Wochen ohne Pessimismus“ abgeschlossen mit dem Thema: 
„Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin.“ 

Der hoffnungsvolle Blick nach vorn zeichnet den 
Glaubenden aus, in dieser Zeit der Corona-Pandemie, aber 
auch ganz besonders in Zusammenhang mit Karfreitag. 

Kyrie: 

Herr Jesus Christus, du warst von alters her die 
Hoffnung der Menschen. Kyrie eleison. 

Du hast mit deinem Kommen die Welt verändert. Christe 
eleison. 

Du wirst wiederkommen, um alles zu vollenden. Kyrie 
eleison. 

Tagesgebet:  

Guter Vater im Himmel, 

Bei dir bin ich geborgen, wenn die Coronaviren fliegen. 
Du gibst meinen Gedanken weiten Raum, obwohl meine 
Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt sind. 
Du schenkst mir Zeit, innezuhalten, auf dich zu schauen. 
Auf Jesus, deinen Sohn zu schauen. 
Dich in deiner Größe zu entdecken. Aufzuatmen, neuen 
Mut zu schöpfen. 



Danke, dass du mich siehst. Meine Ängste haben Platz in 
deinem Herzen. 
Ich bin frei, hoffnungsvolle Wege einzuschlagen in dem 
Raum, den du mir gibst. 

(modifiziert aus https://www.erf.de/sonderseiten/hoffnung-in-zeiten-

von-corona) 

 

Als Lesungstext dieser Frühschicht wurden – schon lange vor 
Corona-Pandemie – Verse aus dem Römerbrief ausgesucht (Röm 8, 
24-28): 

Denn wir sind gerettet, doch in der Hoffnung. Hoffnung aber, die 
man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Wie kann man auf 
etwas hoffen, das man sieht? 

Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir 
aus in Geduld. 

So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Denn wir 
wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen; der Geist 
selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte 
fassen können. 

Und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des 
Geistes ist: Er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein. 

Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten 
führt, bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind 

Wort des lebendigen Gottes. 

 

Der Lesungstext – ausgewählt lange vor der Corona-Pandemie – ist 
sperrig, er erschließt sich (mir) nicht unmittelbar. 

Schon der Beginn mit dem unvermittelten „Denn“ erscheint aus dem 
Zusammenhang gerissen. 

https://www.erf.de/sonderseiten/hoffnung-in-zeiten-von-corona
https://www.erf.de/sonderseiten/hoffnung-in-zeiten-von-corona


Vielleicht muss man zu den ausgewählten Versen 24-28 auch den 
vorausgehenden 18.Vers bedenken, wir kenne ihn alle: 

18 Ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit 
nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns 
offenbar werden soll.  

Geht es denn im Lesungstext um Hoffnung in den „Leiden der 
gegenwärtigen Zeit“? 

Wenn ich hoffe und bete, dass das Coronavirus mich verschont, und 
wenn ich dann verschont bleibe, hat Gott dann wegen meines 
Gebetes meine Erkrankung verhindert? Darf und soll ich Gott dann 
danken, dass er mein Gebet erhört hat? 

Und wenn ich hoffe und bete, dass mein Familienmitglied und mein 
Freund vom Coronavirus verschont bleiben, und er oder sie erkrankt 
doch - und muss schwer leiden? Und wenn Tausende am 
Coronavirus versterben? Hat dann Gott diese Gebete nicht erhört und 
ist „schuld“ am Tod der Menschen? 

Natürlich habe auch ich die Hoffnung, dass die Corona-Pandemie 
möglichst bald abebbt. Aber für mich ist nicht jeder Corona-Tote ein 
Beleg dafür, dass Gott sich nicht um die Menschen schert, dass ihm 
unser Schicksal egal ist. 

Mein Glaube an Gottes Liebe zu den Menschen hängt nicht vom 
Verlauf der Pandemie ab, meine Hoffnung auf Heil nicht von „Heilung“ 
einer Infektion. 

Meine wahre Hoffnung im Glauben richtet sich eher darauf, dass – 
wie es in der Lesung heißt - Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum 
Guten führt. Diese Hoffnung ist für mich kein Vertrösten auf das 
Jenseits, sondern das hilft mir schon hier und jetzt in den „Leiden der 
gegenwärtigen Zeit“.  

Nur um keinesfalls missverstanden zu werden: Die Hoffnung, dass 
Gott letztlich alles zum Guten führt, darf unseren Blick nicht von der 
Gegenwart ablenken.  



Wir sind auch weiter in der Pflicht, alles zu tun um weiteres Leid 
durch die Pandemie zu begrenzen. Und wir haben auch im Diesseits 
Jesus als unseren Bruder an unserer Seite.  

Aber wir brauchen eben nicht alle Hoffnung aufzugeben, wo hier und 
jetzt nach menschlichem Ermessen alles vergeblich geblieben ist. 

Bei aller räumlichen Distanz sind doch alle Christen in dem Gebet 
untereinander verbunden, das Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat: 

 

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme, dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute 
und vergib uns unsere Schuld 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. 
 

Fürbittgebet: 
 

Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke, 
viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren, 
als Helfer in allen Nöten. 
Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind,  
und stärke in uns den Glauben, dass du dich um jede und 
jeden von uns sorgst. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
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O Gott, dein Segen 
und deine Nähe seien mit uns. 
Wache du, unser Gott, mit denen, 
die wachen oder weinen in der Nacht. 
Hüte deine Kranken 
und lass deine Müden ruhen. 
Segne deine Sterbenden, 
tröste deine Leidenden, 
erbarme dich deiner Betrübten 
und sei mit deinen Fröhlichen. 
So segne du jeden Einzelnen, 
wie er es braucht. 
Augustinus von Hippo (354–430), Bischof 
 

 

Ihr/Euer 

Diakon Andreas Kirchner  


