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Brief der belgischen Bischöfe zu Allerheiligen und Allerseelen 2020 

 

An alle Mitarbeiter und Gläubigen der Diözesen in Belgien 

 

Liebe Freunde, 

Die Zahlen der Corona-Pandemie sind in unserem Land in Brüssel, Wallonien und 

Flandern gefährlich angestiegen. Die tägliche Zahl neuer Covid-19-Infektionen, 

Krankenhauseinweisungen, Intensivpatienten und Todesfälle nimmt weiter zu. Diese 

besonders gefährliche Situation ist ein vorrangiges Problem unserer Gesellschaft in den 

kommenden Monaten, vor allem in Bezug auf die Wintermonate. In den letzten Tagen haben 

das Nationale Konzertierungskomitee und die Regierungen von Brüssel, Wallonien und 

Flandern zusätzliche Maßnahmen veröffentlicht. Andere Maßnahmen sollten folgen. Nur 

gemeinsam können wir den Corona-Virus besiegen. Wir fordern alle christlichen 

Gemeinschaften und Gläubigen auf, loyal mit den zuständigen Behörden zusammenzuarbeiten 

und die angekündigten Maßnahmen strikt einzuhalten. Die Einhaltung dieser Bürgerpflicht ist 

für uns von wesentlicher Bedeutung. 

Niemand ist vor dem Virus sicher. Unabhängig von Alter und sozialer Hintergrund kann 

sich jeder damit anstecken. Wir sind daher alle gemeinsam verantwortlich. Alle sind gefragt, 

sich um diejenigen zu kümmern, die heute leiden. Was können wir also tun? Schenken wir den 

vom Virus Betroffenen in unserer Nachbarschaft, sowie den sozialen Folgen oder den 

Auswirkungen der erforderlichen Maßnahmen unsere Aufmerksamkeit. Nehmen wir Kontakt 

mit älteren, alleinstehenden oder behinderten Menschen auf, die sich um sich selber kümmern 

müssen. Bieten Sie Nachbarschaftshilfe an. Jeder kann die Initiative persönlich ergreifen. 

Pfarrgemeinden können mit Vereinigungen oder Netzwerken von Ehrenamtlichen 

zusammenarbeiten. Eine kleine Geste kann den Unterschied machen! 

Wir suchen zunehmend Ehrenamtliche in bestimmten Diensten oder Sektoren, die 

momentan besonderen Schwierigkeiten gegenüberstehen. Vorübergehend arbeitslose 

Menschen können in stark betroffenen Sektoren eine befristete Beschäftigung finden. Dies gilt 

insbesondere für den medizinischen Bereich. Ärzte, Krankenschwestern und Beschäftigte im 

Gesundheitswesen (in Krankenhäusern, Pflegeheimen und in Pflegediensten für 

Privathaushalte) stehen zunehmend unter Druck. Sie konnten sich seit März kaum erholen. Ihre 

Anzahl ist zu gering im Vergleich zur wachsenden Zahl von Patienten. Ehrenamtliche könnten 

vorübergehend ihre Reihen stärken. Ebenso zum Beispiel in Schulen, in denen Lehrer krank 

werden oder als Aufsichtshilfe in der Kinderbetreuung; oder in Sozialdiensten, in denen das 

Personal nicht mehr ausreicht, um Familien oder Menschen in schwierigen Situationen zu 

unterstützen. Wer über ein Talent verfügt, kann es wirklich sinnvoll anbieten. 

Zahlreiche Unternehmen, von Großunternehmen bis zu Selbstständigen, sind stark von 

den aktuellen Maßnahmen betroffen. Sie können ihre Rolle auf sozialer Ebene nicht erfüllen 

und erleiden schwere finanzielle Verluste. Die Unterstützungsmaßnahmen der Regierung 

wurden gut aufgenommen, kompensieren jedoch nicht die Verluste. Einige sind hilflos oder 

verzweifelt, denn sie befürchten eine Schließung oder einen Bankrott. Wir bitten unsere 

Gemeinschaften und alle Gläubigen, sie so gut wie möglich zu unterstützen und Solidarität zu 
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zeigen, damit deren Zukunftsaussichten bewahrt bleiben. Es ist eine kollektive Verantwortung, 

sich um das psychische Wohl der von der Krise Betroffenen zu kümmern. 

In wenigen Tagen feiern wir Allerheiligen und Allerseelen. Wir werden unserer 

geliebten Verstorbenen mit einem Foto, einer Kerze, einer Blume oder einem Gebet gedenken. 

Seit März konnten wir uns nur sehr kurz, über verkürzte Liturgiefeiern mit reduzierter 

Teilnehmerzahl, von den meisten Verstorbenen verabschieden. Ein Besuch des Friedhofs am 

Grab oder in der Nähe der Urne ermöglicht diesen Abschied nochmals zu vertiefen. Die 

Verschärfung der Maßnahmen wird leider keine Gottesdienste mit einer großen Gemeinschaft 

an Allerheiligen ermöglichen. Aber wir werden unser Leben persönlich Gott anvertrauen. Wir 

danken allen Pfarren, die den trauernden Familien in den kommenden Novembertagen ein 

Zeichen der Solidarität senden. Sie können Menschen oder Familien, die ihrer Toten gedenken 

möchten, durch ein Symbol, ein Ritual oder einen Gebetstext unterstützen und für sie beten. 

Dies kann auch im Freien oder auf dem Friedhof erfolgen. Unsere Toten sind in unseren Herzen 

und in der Liebe Gottes verankert. 

In den kommenden Tagen werden Regierungen und politisch Verantwortliche 

zusätzliche oder spezifische Regeln für den einen oder anderen Sektor des sozialen Lebens 

erlassen. Diese Regeln können und werden nicht immer so zusammenpassen, als handele es 

sich um ein einfaches Puzzle. Das unterschiedliche Fortschreiten der Corona-Krise in den 

verschiedenen Regionen oder Sektoren sowie die Komplexität des medizinischen Kampfes 

gegen das Virus erlauben keine gradlinige Vorgehensweise. Jede Maßnahme kann verglichen 

oder diskutiert werden. Im Zweifelsfall oder bei Unsicherheit möchten wir jedoch alle 

christlichen Gemeinschaften und Gläubigen auffordern, immer der sichersten Anzahl und 

Maßnahme zu folgen! Dies ist kurzfristig die schwierigste, aber langfristig die sicherste 

Vorgehensweise. 

Schließlich glauben wir als Christen an die Kraft des Gebets. Wir wenden uns in dieser 

schwierigen Zeit besonders Gott zu, der Quelle allen Lebens und aller Liebe. Möge seine Hand 

uns segnen und uns vor Unglück und Gefahr bewahren. Möge seine Gegenwart uns vor 

Entmutigung oder Spaltung schützen. Wir bitten alle Gläubigen, weiterhin persönlich, in der 

Familie oder in ihrer Gemeinde zu beten, damit diese Krise bald unter Kontrolle gebracht 

werden kann. Wir bitten alle Pfarren und christliche Gemeinschaften, Gebetszeiten und 

Gebetsformen anzubieten, die der erlaubten Teilnehmeranzahl in den Kirchen angepasst sind. 

Dies erfordert eine gewisse Kreativität und eine gewisse Flexibilität. Die Kirche muss im 

Dienst aller stehen, die sie brauchen. 

Die belgischen Bischöfe danken ihren Mitarbeitern für alle unternommenen 

Anstrengungen und für die Initiativen, die ergriffen wurden, um denjenigen Nähe und 

Unterstützung zu bieten, die diese in dieser schwierigen Zeit benötigen. Viele gewöhnliche 

pastorale Aktivitäten können nicht mehr fortgesetzt werden, zumindest nicht wie zuvor. Dies 

ist schmerzhaft, aber darf uns nicht paralysieren. Im Gegenteil, genau in diesen unsicheren 

Zeiten bittet uns der Herr, weiterhin Solidarität und Vertrauen zu zeigen. Allerheiligen erinnert 

uns daran, dass wir berufen sind, „alle Heilige“ zu sein, d.h. alle aus dem Leben Gottes zu 

leben. Dies ist die Hoffnung, die Christus uns gibt. 

Wie wir, haben die frühen Christen Prüfungen durchlebt. Daraufhin konzentrierten sie 

sich auf das Geheimnis Christi und sie entdeckten, dass das Kreuz Jesu die Form eines Ankers 

hatte, der die Stabilität eines Schiffes sichert und den Passagieren Hoffnung gibt. So zeichneten 

sie oft das Kreuz in Form eines Ankers, um auszudrücken, dass eine Prüfung zugleich eine 

Hoffnung in sich trägt. Der Brief an die Hebräer (Heb 6,19) erinnert uns daran, dass die 

Hoffnung der "Anker der Seele", der Anker des Lebens, ist. Setzen wir also unsere Hoffnung 

auf Christus, den Anker unseres Lebens. 

 

Die Bischöfe von Belgien 

Allerheiligen und Allerseelen 2020 


