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Liebe Schwestern und Brüder, liebe Bewohner*innen in unserer 
Kirchengemeinde, liebe Freunde von St. Karl Borromäus/Salvator. 
 
Trotz der Corona Krise bleiben unsere Kirchen für das persönliche 
Gebet offen. 
Die Klostergemeinschaft der Salvatorianer feiert täglich in der 
Hauskapelle die Heilige Messe und betet inständig bei den Liturgien – 
besonders an den Kar- und Ostertagen – in Ihren Anliegen und in den 
Anliegen unserer Zeit. 
Im Einklang mit allen deutschen Bistümern und Landeskirchen läuten 
täglich um 18:00 Uhr und an jedem Sonntag kurz vor 10:00 Uhr die 
Glocken, um auf den Sonntagsgottesdienst hinzuweisen, der in St. 
Josef/Wedding gefeiert wird, und um uns im Gebet zu vereinen. 
Ein eigener Gebetstext unseres Erzbistums (siehe unten) in Zeiten der 
Corona Krise hilft uns dabei.  
 
Ob Hoffnung ist 
 
Der Tod geht um in Europa. Gleichzeitig scheinen einige noch immer 
auf Party eingestellt zu sein. Die Ohnmacht des Menschen vor der 



Pandemie steht im krassen Widerspruch zu den Fantasien des 
menschlich Machbaren.  
Gott ist die Liebe: 
So hört es das Kind von den Eltern,  
so hört es der Heranreifende in der Schule,  
so schreibt es Paulus im Brief an die Römer.  
Aber wie ist es mit dieser Liebe vereinbar angesichts dieser Corona 
Pandemie? Wenn Menschen plötzlich krank werden. 
Wie ist es mit dieser Liebe vereinbar, wenn Tausende ums Leben 
kommen? 
Wie ist das mit dieser Liebe vereinbar, wenn Zehntausende ihre 
Heimat verlassen müssen, wenn Hunderttausende in Hunger und 
Krankheit mehr vegetieren als leben? 
 
Die gängigen Antworten decken nur einen Teil dieser Fragen nach der 
Not unserer Tage ab.  
Leid und Bedrängnis werden bleiben. 
Und mit ihnen das Fragen nach der Liebe Gottes. 
Für Paulus aber steht dieses irdische Leben seit Jesus unter einem 
radikal neuen Gesichtspunkt.  
Durch seine Liebe sind wir zu Schwestern und Brüdern des Herrn 
berufen worden - nicht aus Verdienst, sondern aus Gnade.  
Diese Berufung überwiegt alles.  
Diese Berufung macht es möglich, dass unser Leben nicht mehr aus 
dem Gleichgewicht fällt, auch wenn uns Schläge treffen, Prügel vor 
die Beine geworfen werden, Unverständliches über uns hereinbricht.  
„Die Hoffnung lässt uns nicht zugrunde gehen", schreibt der Apostel 
an die Römer.  
Die Hoffnung, dass wir dazu berufen sind, in die unvorstellbare Liebe 
Gottes hinein zu tauchen. 
Diese Liebe gibt dem Leben trotz aller Bedrängnisse Sinn end lässt 
uns über-leben.  
Alles ist auszuhalten, wenn sich der Mensch in seinem Innersten 
geborgen und geliebt weiß; wenn er auch weiß, in all seinem Zweifeln 



und Verzweifeln, in Trostlosigkeit und Ausweglosigkeit lässt ihn Jesus 
nicht fallen. 
Das Fest der Liebe Gottes feiern wir in dieser Passions- und der vor 
uns liegenden Osterzeit 
Gott ist nicht ein einsamer Weltenherr, sondern ständig gelebte 
Liebe.  
Dass das Geliebt- und Gehaltensein von Gott uns nicht zur Untätigkeit 
führen und verführen darf, hat Gott vorgelebt, indem er Jesus 
sandte, um uns schon in dieser Welt etwas von der dynamischen 
Kraft seiner Liebe mitzugeben.  
Die Welt auf diese Hoffnung hinzuweisen, ist unsere Aufgabe. 
Alles, worum er Gott bittet, wird Gott ihm geben.  
Auch in unserer seelischen Not dürfen wir zu Christus rufen, der uns 
durch sein Leiden und Sterben erlöst hat 
Im Namen des ganzen Seelsorgeteams und meiner Mitbrüder 
wünsche ich Ihnen allen und all denen, die mit Ihnen verbunden sind, 
alles Gute, Gesundheit an Leib und Seele und die hoffnungsvolle 
Zuversicht aus dem Glauben an den auferstandenen Christus. 
 
Ihr 

 
 

Gebet anlässlich der Corona-Pandemie 
Gott, Du suchst die Beziehung mit uns.  
Auch in Zeiten der Not bist Du unser barmherziger Vater, der uns 
erwartet; Jesus, unser Bruder, der uns auf unserem Weg begleitet; der 
Heilige Geist, der uns den Weg durch die Krise zeigt.  
Wir beten um das Vertrauen auf Deine Gegenwart und Hilfe; um die 
Kraft, einander zu unterstützen, zu ermutigen und zu ermahnen.  
Schenke Gelassenheit, damit wir in dieser Krise rücksichtsvoll und 
besonnen leben.  
Um Deinen Beistand bitten wir besonders für die Menschen, die weltweit 
in der Angst leben vor dem Corona-Virus und vor anderen Krankheiten,  



die das menschliche Leben gefährden;  
für alle, die bereits erkrankt sind; besonders für die, die keine  
 
Aussicht auf Heilung haben;  
für alle, die sich um die Kranken sorgen;  
für alle, die sie pflegen und medizinisch betreuen;  
für die Seelsorgerinnen und Seelsorger aller Konfessionen und Religionen, 
die Kranke und deren Angehörige begleiten;  
für die Menschen, die in dieser Krise politische Verantwortung tragen;  
für alle, die sich um ihre wirtschaftliche und berufliche Situation sorgen;  
für uns selbst, die wir uns mit dieser ungewissen Situation schwertun.  
Wie die Jünger auf dem Weg nach Emmaus beten wir:  
Bleibe bei uns, Herr, in dieser Zeit, in der wir zweifeln, aber nicht 
verzweifeln wollen; fragen, ohne Antworten zu haben; Probleme sehen, 
ohne Lösungen zu kennen.  
Bleibe bei uns, wenn wir die Nacht fürchten, und lass uns Ostern 
erwarten wie den neuen Morgen. Amen. 
 
Vertrauen wir auch auf die Fürsprache der Heiligen, die in besonderer 
Weise in Zeiten schwerer Krankheit enden Kranken und Leidenden nahe 
waren:  
Maria, Hilfe der Kranken.     Bitte für uns.  
Heiliger Franziskus.      Bitte für uns.  
Heilige Hedwig.      Bitte für uns.  
Heiliger Vinzenz von Paul.    Bitte für uns.  
Heiliger Johannes von Gott.    Bitte für uns.  
Heiliger Camillus.      Bitte für uns.  
Heiliger Rochus.      Bitte für uns.  
Heiliger Damian de Veuster.    Bitte für uns. 
Heilige Mutter Teresa von Kalkutta.  Bitte für uns 
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In unseren beiden Kirchen liegen gesegnete Palmbuschen und 
Osterkerzen gegen eine Spende/Kostenbeteiligung bereit. 


