
 

 

 

 

Hirtenwort des Metropoliten Serafim von Deutschland, 
Mittel- und Nordeuropa 

 über die durch die Coronavirus verursachte Situation  
 

Am 11. März dieses Jahres wurde die Coronavirus-Epidemie zur 
Pandemie erklärt, nachdem mehr als 125.000 Menschen in 118 Ländern 
infiziert und mehr als 4.600 Todesfälle registriert wurden. 

In diesen für unsere Gesundheit und unser Leben schwierigen Tagen 
ist es für alle wichtig zu verstehen, dass wir die Schutzmaßnahmen der 
Behörden der Länder, in denen wir leben, einhalten müssen, um die 
negativen Auswirkungen der Epidemie zu verringern. Auf diese Weise 
können wir die Ausbreitung des Virus stoppen und medizinischen 
Einrichtungen und Fachleuten helfen, sich auf schwierige Krankheitsfälle 
zu konzentrieren. 

Als Christen vertrauen wir voll und ganz auf die Fürsorge und den 
Schutz Gottes, des Herrn über Leben und Tod. Zu Ihm beten wir für unsere 
Gesundheit und unsere Mitmenschen und rufen als Vermittler sowohl zur 
Mutter unseres Herrn an, als auch die schützenden und heilenden 
Heiligen, die wir kennen. Unser Gebet ist vom Fasten begleitet, zumal wir 
uns in der Zeit des Großen Fastens befinden. Die geistlichen Väter werden 
unser Fasten- und Gebetsprogramm entsprechend dem 
Gesundheitszustand, dem Glauben, der Lebenssituation und den Kräften 
jedes Einzelnen regeln. Obwohl wir glauben, dass Gott Wunder tun, dass 
Er uns gesund halten oder von jeder Krankheit heilen kann, müssen wir 
doch auch unsere Pflicht erfüllen. Lass uns darüber nachdenken, dass die 
meisten Regeln in Bezug auf Nahrung und Körperreinigung, die Gott dem 
jüdischen Volk im Alten Testament gegeben hat, auch seiner Gesundheit 
unter gegebenen Bedingungen von Klima und Leben dienten. 

Wir müssen uns um die Gesundheit aller kümmern, wenn wir unter 
diesen besonderen Bedingungen am kirchlichen Leben teilnehmen 
wollen,. Weil wir in dieser Zeit intensiver beten wollen, ist es wichtig, 
Ordnung, Gehorsam und Vertrauen in unsere Kirchen zu haben, um diese 
Bürde gemeinsam zu tragen, uns zu schützen und einander zu helfen. Die 
Gottesdienste werden wie üblich in den Kirchen gefeiert, wobei nur die 
Vielzahl der Gläubigen vermieden wird. In Österreich und Dänemark 
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haben die Behörden eine Höchstgrenze von 100 Personen festgelegt. 
Gläubige, die einer Krankheit verdächtigt werden oder gezwungen waren, 
sich von der Arbeit oder Schule zu isolieren, werden gebeten, bis zum 
Ablauf ihrer Überprüfungsfrist zu Hause zu bleiben.Sie können über 
Trinitas-TV die Übertragung von Gottesdiensten miterleben. Alle, die 
daran gehindert werden, an den Gottesdiensten teilzunehmen, werden 
gebeten, die religiöse Unterstützung der Priester in Anspruch zu nehmen. 
Die Priester werden sich bemühen, im Gebet und tatkräftig bei ihnen zu 
sein. Wir weisen unsere Gläubigen auch an, den Priestern ihre Namen und 
ihre Situation mitzuteilen, damit sie in den heiligen Gottesdiensten 
erwähnt werden und um Hilfe zu erlangen, , falls sie diese brauchen. Bei 
Treffen mit anderen und bei der Teilnahme an Gottesdiensten werden die 
Empfehlungen der Behörden zur Einschränkung des physischen Kontakts 
mit anderen Personen (Handschläge, Umarmungen) berücksichtigt. 
Wenn wir alle nach denselben Regeln vorgehen, werden wir vermeiden, 
die Kirchen in einen Ort des Misstrauens und des Zweifels zu verwandeln. 
Wir haben jetzt die Chance zu lernen, vereinter zu sein, intensiver und 
konsequenter für das Allgemeinwohl zu arbeiten, um unser Wachstum in 
Glauben und Liebe zu fördern. Wir empfehlen, Freiwillige auf 
Gemeindeebene zu finden, die in Zusammenarbeit mit den lokalen 
Behörden an Solidaritäts- und Unterstützungsmaßnahmen teilnehmen 
können.. Isolierte, unter Quarantäne gestellte oder schutzbedürftige 
Personen werden unterstützt (z. B. Telefonanrufe bei Menschen, die 
alleine leben, Einkaufshilfe, usw.). 

Die Epidemie, die die Welt in dieser Zeit auf die Probe stellt, ist sicherlich 
ein Aufruf zur Umkehr, den Gott an uns alle richtet, ein Aufruf, die 
Lebensweise zu überdenken, die oft durch mangelnden Glauben an Gott, 
Liebe zum Nächsten und Verantwortung für die Schöpfung 
gekennzeichnet ist. Die heutige Welt ist zunehmend geprägt von 
hedonistischem Konsumismus, Selbstsucht und Gleichgültigkeit 
gegenüber dem Leiden und den Bedürfnissen des Nächsten. All dies 
beeinflusst die menschliche Natur und verursacht Krankheiten und Leiden 
auf menschlicher Ebene, aber auch große Ungleichgewichte, einige mit 
katastrophalem Potenzial, auf planetarischer Ebene. Ein Ausstieg aus 
dieser Situation ist nur möglich, wenn wir zu Gott zurückkehren und nach 
seinen Geboten leben, die uns gerade zur Verteidigung und Förderung des 
Lebens gegeben werden. Lasst uns das Gebet vervielfachen und all unsere 
Hoffnung auf die Hilfe des guten Gottes und der Gottesgebärerin Maria 
setzen. 
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Auf Empfehlung des Patriarchen Daniel werden die Priester den 
Gottesdienst mit einem besonderen Gebet für die Beendigung der 
Epidemie abschließen, das auch die Gläubigen zu ihrer persönlichen 
Gebetsregel hinzufügen können: 

 

     Herr, unser Gott, der Du reich an Erbarmen bist und unser 

Leben mit deiner weisen Vorsehung begleitest, erhöre unsere 

Gebete, empfange unsere Buße für die Sünden, gebiete dieser 

neuen Seuche Einhalt, wie Du die Züchtigung Deines Volkes zur 

Zeit Davids beendet hast. Du bist der Arzt unserer Seelen und 

Leiber, heile diejenigen die krank sind, richte Sie vom 

Schmerzenslager auf damit sie Dich verherrlichen, barmherziger 

Erlöser, und schütze und bewahre diejenigen die gesund sind vor 

allen Krankheiten.  

Segne, stärke und beschütze Herr mit Deiner Gnade alle, die 

sich mit großer Menschenliebe und Opferbereitschaft um die 

Kranken kümmern, zu Hause oder in Krankenhäusern.  

Vertreibe die Krankheit und das Leiden des Volkes und lehre 

uns das Leben und die Gesundheit als deine Gaben zu schätzen.  

Schenke uns, o Herr, Deinen Frieden und erfülle unseren 

Herzen mit unerschütterlichem Glauben an Deinen Schutz, mit 

Hoffnung auf Deine Hilfe und mit Liebe zu Dir und zu den 

Nächsten. Denn Dir ist es eigen, Dich zu erbarmen und uns zu 

erretten, unser Gott, und Dir senden wir Lobpreis empor, dem 

Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und allezeit 

und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.  
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