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Wie der Nebel  
sich lichtet

Botschaft in dieser von der Corona-Krise bedingten Zeit  
des erneuten Lockdowns
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Wie der Nebel sich lichtet 
und die Gipfel erahnen lässt, 

so entdecken wir den neuen Tag, 
der unerkannt sich vor uns öffnet. 

(Hymne des Morgenlobs, Mittwoch II, CFC, Nat.Komm.PastoralLiturgie)

Liebe Brüder und Schwestern, 
Liebe Mitbrüder, Priester und Diakone, 
Liebe Seelsorger und Pastoralmitarbeiter, 
Liebe Ordensschwestern und Ordensbrüder,

Noch nie seit dem letzten Weltkrieg haben wir unsere Zerbrechlichkeit so stark ge-
spürt oder eine kollektive Prüfung so intensiv erlebt. Die zweite Welle der Corona-
Krise trifft die gesamte Gesellschaft und konzentriert sich nicht auf einen bestimm-
ten Sektor. Glücklicherweise sind Kinder weniger betroffen. Die Regierung traf die 
mutige Entscheidung, die Bevölkerung auf möglichst humane Weise einzuschrän-
ken. Wie kann man diese Einschränkungen umsetzen?

Was machen wir zurzeit durch? Wie erleuchtet uns das Evangelium? Wie reagieren, 
ohne sich überwältigen zu lassen? Welche globale Hoffnung können wir einbringen?

1. Was machen wir zurzeit durch? 

Die Pandemie verursacht großes Leid und weckt große Ängste. Für Menschen mit 
Covid dauert das Leiden manchmal länger und wird schlimmer; manch einer ver-
liert dabei sein Leben; alle müssen kämpfen, um der Krankheit zu widerstehen. Zum 
Glück überstehen viele mit allmählicher Heilung. Die Todesangst weicht dann großer 
Freude für diejenigen, die «die große Prüfung durchlaufen haben», und für ihre Lie-
ben, die sie unterstützt haben. Infizierte Menschen erleben große Einsamkeit und 
Ausgrenzung. Einige fühlen sich schuldig. Lasst sie uns kontaktieren, um ihnen so 
gut wie möglich zu helfen.

Diejenigen, die nicht am Corona-Virus erkrankt sind, leiden aus anderen Gründen. 
Dies gilt insbesondere für Familien, Jugendliche und ältere Menschen. Familien sind 
zu Hause eingesperrt und füllen eine innere Leere, was zu unerwarteten Spannun-
gen führt. Junge Menschen werden der Geselligkeit mit anderen beraubt, die sie 
dringend brauchen, und leiden unter der Schließung der Schulen. Ältere Menschen 
leben immer isolierter und haben keine Besuche mehr, was ihre Moral belastet. 
Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, verarmen noch mehr. Manche 
Händler sind ohne Einkommen. Neue Formen der Armut treten auf.

Für diejenigen, die die Kranken begleiten, ist die Aufgabe hart und ermüdend. Das 
Krankenhaus- und das medizinische Personal sind an ihrem Leistungslimit. Aber jeder 
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von uns ist auch aufgerufen, die Kranken um ihn herum zu unterstützen. Dies bean-
sprucht unsere Kräfte und belastet unsere Moral. Insbesondere Priester, Diakone und 
Trauerbegleiter stehen an vorderster Front, wenn es darum geht, mit diesen Situatio-
nen umzugehen und Familien in ihrem Leid zu unterstützen. Die Seelsorgeteams der 
Krankenhäuser und Gefängnisse leisten außergewöhnliche Arbeit, um dort anwesend 
zu sein, wo es möglich ist und spenden den Kranken Trost durch ihre Freundlichkeit 
und ihr Gebet. Sie tun es im Namen der Kirche. Durch sie ist die ganze Kirche gegen-
wärtig und mit Gott verbunden. Sie werden vom Gebet und der Unterstützung all 
derer begleitet, die sich um die Kranken kümmern. Sie leben ihre Mission mit anderen 
Mitmenschen, die im Gesundheitssektor und im Solidaritätssektor tätig sind.

Alle, die pastorale Verantwortung tragen, können Entmutigung oder Müdigkeit ver-
spüren, wenn sie mit dem Umfang der zu ergreifenden Initiativen, der Anzahl der 
zu begleitenden Personen, den zu übernehmenden (oder nicht zu übernehmenden) 
Gottesdiensten konfrontiert werden. Manchmal beeinflusst dies unseren Körper, 
unseren Schlaf, unsere Verdauung, unser Nervensystem und weist unsere natürli-
chen Schwächen auf. Bitten wir den Herrn, dies mit seiner Kraft und mit Hilfe unserer 
Liebsten zu überstehen. Das Gespräch und der Austausch über unsere Gefühle mit 
anderen, hilft uns, unsere physische 
Stärke beizubehalten, die notwendig 
ist, um Entmutigungen zu widerste-
hen. Lasst uns einander, durch den 
gemeinsamen Austausch über unse-
re Gemütslage, unterstützen und 
diejenigen in unser Gebet einschlie-
ßen, die Leid erfahren; insbesondere 
unsere Ältesten, die krank oder sehr 
alt sind, sowie diejenigen, die aus 
dem Ausland zu uns kommen.

Für jeden von uns wird das Fehlen 
von Gottesdiensten, Versammlun-
gen und Begegnungen, sowie die 
Annullierung zahlreicher Aktivitäten 
schwerfallen. Wir werden der Sakra-
mente, der Gemeinschaft und der Li-
turgien beraubt. Geplante Feierlich-
keiten müssen erneut verschoben 
werden. Dies ist für alle frustrierend 
und erinnert uns daran, wie wichtig 
uns Begegnungen sind, wenn wir die 
Möglichkeit haben, sie frei zu leben; 
und wie sehr wir stets am Gemein-
schaftsgeist arbeiten müssen.
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2. Wie erleuchtet uns Christi?

Dieser Höhepunkt der Pandemie und die erneute Einschränkungsphase fällt auf Al-
lerseelen, den Gedenktag an all unsere Verstorbenen, so wie der erste Lockdown 
auf den Karfreitag dieses Jahres 2020 fiel. Dies lädt uns ein, uns im Glauben an den 
Herrn zu wenden. Aber unser Glaube ist zerbrechlich: Wie kann unser Glaube an das 
ewige Leben und die Auferstehung der Toten im Zeitalter der Technologie über-
stehen? Aber wie können wir nicht an die Liebesbotschaft Christi glauben, die die 
Menschheit vor ihren Fehlschlägen und Fehlern bewahrt? Wir spüren, wie sein Geist 
in den vielen Initiativen, die in letzter Zeit ergriffen wurden, und im Engagement 
unzähliger Menschen, wirkt. Nur der Glaube an einen Gott Vater, der uns alle zu Brü-
dern und Schwestern macht, kann die Menschheit retten. Und dieser Glaube geht 
über den Tod hinaus. Wie Christus in der Offenbarung sagt und das neue Jerusalem 

vorstellt (eine Lesung Ihrer Wahl zum Gedenken an 
die Verstorbenen): „Seht, die Wohnung Gottes 

unter den Menschen! Er wird in ihrer Mitte 
wohnen und sie werden sein Volk sein; 

und er, Gott, wird bei ihnen sein. 
Er wird alle Tränen von ihren 

Augen abwischen: Der Tod 
wird nicht mehr sein, keine 
Trauer, keine Klage, keine 
Mühsal. Denn was früher 
war, ist vergangen. Er, der 
auf dem Thron saß, sprach: 
Seht, ich mache alles neu“  
(Offb 21,3-5).

Diese Hoffnung leitet und in-
spiriert uns. Durch unsere Ges-

ten und unser Handeln bauen 
wir jetzt diese neue Stadt, die uns die 

Offenbarung verheißt. Lasst uns beten, 
um uns diesem großen Projekt Christi 

für die Menschheit anzuschließen. 
Das Gebet ermöglicht es uns, uns 
mit der gesamten Menschheit zu 
vereinen, um an der Erschaffung 

dieser neuen Welt teilzuneh-
men.

Foto: Jean Carlo Emer
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3. Wie reagieren ohne überwältigt zu werden?

Grundsätzlich wollen wir an In-
itiativen der Solidarität und der 
Nähe arbeiten, um denen Hilfe 
zukommen zu lassen, die sie am 
dringendsten brauchen.

Im Gesundheitswesen möchten 
die Pflegekräfte nicht, dass die 
Dinge so verlaufen wie während 
der ersten Welle, als die Patien-
ten vollständig isoliert waren. 
Deshalb werden insbesondere 
für die Seelsorger Besuchserlaub-
nisse erteilt, um die im Sterben 
liegenden Menschen zu beglei-
ten. Dies zeigt, dass wir eine 
Lektion über diesen sehr wichti-
gen Moment gelernt haben, der 
das Ende des Lebens ist. Ebenso 
wollen Krankenhäuser nicht ent-
scheiden müssen, wen sie behan-
deln, da dies im Widerspruch zu 
ihrer Mission und ihren Idealen 
steht. Es liegt an jedem von uns, 
die Anweisungen einzuhalten, um diese Situation zu vermeiden, die sowohl die 
Schwächsten als auch diejenigen zu Grunde richten würde, die die Leidenschaft und 
die bedingungslose Hingabe an den Tag legen, um sie zu behandeln.

Im sozialen Bereich unterstützt das Vikariat Evangelium & Leben Projekte, um 
mehr Obdachlose während der Winterzeit unterzubringen. Es unterstützt mit dem 
Vikariat für Gesundheit die Initiative einer ständigen Telefonseelsorge (Ruf-Nr: 
0486/13.60.61, jeden Tag von 10 bis 20 Uhr), die es ermöglicht, Menschen, die unter 
Einsamkeit leiden, zuzuhören. Mit Caritas Secours Liège werden lokale Sozialhilfe-
projekte gestartet, insbesondere zur Unterstützung bei Lebensmitteleinkäufen. Es 
unterstützt die sozialen Dienste von Pfarren und Dekanaten, indem es einen Ap-
pell gestartet hat, um neue Ehrenamtliche einzustellen und Solidarität zu zeigen. Es 
unterstützt auch die Gefängnisseelsorger und ihre Teams.

Das Vikariat der Begleitung von Pastoralakteuren steht Priestern und anderen Pas-
toralakteuren bei ihren persönlichen Schwierigkeiten zur Verfügung. Die Pandemie 
kann die Sensibilität und die Probleme jeder Person, die auf dem Gebiet der Seel-
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sorge tätig ist, verstärken. Sie kann zu Krisen, Konflikten und Trennungen führen. 
Brüderlichkeit unter Priestern und Diakonen können in dieser Situation weiterhel-
fen. Priester, Diakone und Pfarrassistent(-inn)-en werden aufgefordert, mit ihren 
Nachbarn und engen Kollegen in Kontakt zu bleiben. Die Unterkommission für die 
Gesundheit der Priester (SoCoSaP) achtet besonders darauf, diesbezügliche In-
formationen zu erhalten und Ratschläge zu erteilen. Die Situation der Ausgangs-
einschränkungen wird zu einer Umwälzung der Gewohnheiten bei Priestern und 
Seelsorgern führen. Viele Treffen werden annulliert. Es wird notwendig sich per Vi-
deokonferenz und über Email auszutauschen. Wir werden mit einer unerwarteten 
und nicht leicht anzunehmenden Einsamkeit konfrontiert sein.

Das Vikariat zur Verkündigung des Evangeliums hat bereits die bevorstehende Veröf-
fentlichung neuer Katechesen angekündigt, die zu Hause gelebt werden sollen. In Kür-
ze werden auch, wie bereits in der Osterzeit, Hausgottesdienste für die Adventszeit 
und gegebenenfalls das Weihnachtsfest angeboten. Die Interdiözesane Kommission 
für die Pastoralliturgie (CIPL) arbeitet bereits an einem Flyer, der für eine Zeit des Ge-
bets vor der Weihnachtskrippe, in der Kirche oder zu Hause in Umlauf gebracht wird. 
Feiern können per Livestream auf YouTube oder Facebook mit maximal zehn Teilneh-
mern organisiert werden. Radio und Fernsehen werden weiterhin Trost und Unter-
stützung für unser Gebetsleben bringen. Wie während der ersten Welle können viele 
Initiativen ergriffen werden, um unsere spirituelle Gemeinschaft aufrechtzuerhalten.

Im Vikariat „Glaubenswege und christliche Ausbildung“ gibt das Diözesanbildungs-
zentrum (CDF) seine Kurse online. Der Diözesanjugenddienst (SDJ) wird den jungen 
Menschen, die an der Diözesanpilgerreise nach Taizé teilnehmen sollten, ein täg-
liches Angebot auf YouTube anbieten. Die Buchhandlung Siloé bleibt geöffnet: Sie 
können vor Ort vorbeikommen (40, rue des Prémontrés, 4000 Liège – Tel-Nr: 04 
223 20 55) oder online-Bestellungen aufgeben, denn dies ist der ideale Zeitpunkt, 
um Ihre Batterien aufzuladen und spirituelle oder theologische Bücher zu lesen. Im 
Unterrichtswesen bleiben die Schulen bis mindestens zum 15. November geschlos-
sen. Pastorale Projekte werden für die Weihnachtszeit vorbereitet.

Für das geweihte Leben wird jede Woche ein Sammelbrief verschickt, um das Leben 
der Ordensleute zu unterstützen.

Der Diözesandienst Baustelle Pfarren begleitet alle Pfarrverbände und setzt seine 
Tätigkeit fort. Er wird die Willkommenskultur in den Kirchen fördern, die weiterhin, 
auch wenn keine Gottesdienste stattfinden, für das persönliche Gebet und eine per-
sönliche Meditation geöffnet bleiben.

Im Alltag zählt jede Geste zum Aufbau einer Beziehung und zeigt jedem Menschen, 
dass er wichtig für Gott ist. Alles hat seinen Wert: ein Anruf, ein Brief, eine E-Mail, 
ein Besuch an der Haustüre. Kreativität ist von allen gewünscht, insbesondere um 
die Begegnung mit isolierten, älteren, armen, kranken und trauernden Menschen 
beizubehalten.
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4. Wie der Welt Hoffnung schenken?

Als Kirche sind wir Botschafter der Solidarität und Brüderlichkeit: Wir entdecken, wie 
sehr wir sie jetzt benötigen. Wir müssen auch Gott als denjenigen entdecken, der 
uns ruft, der uns ein Ideal und die Kraft gibt, uns Problemen zu stellen. Es ist diese 
Botschaft der Hoffnung, die wir verbreiten müssen. Wir müssen uns nicht nur auf die 
Infektionsrate konzentrieren, sondern auch nach Richtlinien für die Zukunft suchen. 
Hier erscheint die christliche Botschaft in ihrer Authentizität. Angesichts von Endlich-
keit, Leid und Versagen fragen wir uns immer wieder: Was ist das Wesentliche im Le-
ben? Dabei stellen wir fest, dass Freundschaft und Spiritualität wirklich helfen können. 
Wir müssen daher die Botschaft des Evangeliums auf erneuerte und differenzierte 
Weise in unsere Welt bringen. Dieses Projekt habe ich im Oktober 2019 mit meinem 
Hirtenbrief „Geh in das Land, das ich dir zeigen werde“ begonnen.

Die Welt erkennt die Notwendigkeit einer internationalen Zusammenarbeit, beispiels-
weise bei Impfstoffen. In Zukunft müssen wir daher mehr Solidarität zeigen, weil wir 
anfälliger geworden sind. Wir stellen fest, dass die Globalisierung auch eine große 
Zerbrechlichkeit mit sich bringt. Wenn ein Virus in das System eindringt, wird das ge-
samte System erschüttert. Wir brauchen starke globale Institutionen und müssen Ver-
antwortung für die gesamte Menschheit und den gesamten Kosmos, insbesondere 
im Hinblick auf den ökologischen Wandel, übernehmen.

Lasst uns beten, dass diese Prüfung vorbeizieht. Dabei dürfen wir jedoch nicht all die 
anderen Prüfungen unserer Zeit vergessen: das Erdbeben in der Türkei und in Grie-
chenland, die islamistischen Attentate in Frankreich und Österreich, die Tragödie der 
Flüchtlinge in Libyen oder in Griechenland, usw. All diese Herausforderungen können 
Sprungbretter für eine bessere Zukunft sein. So näherten sich Griechenland und die 
Türkei an, um sich gemeinsam den Folgen des Erdbebens zu stellen; und die Muslime 
und Katholiken von Brüssel versammelten sich am Samstag, dem 31. Oktober, in der Ka-
thedrale, um ihren Respekt für das 
menschliche Leben zu verkünden. 
Hoffen wir, dass die Corona-Krise 
uns dazu bringt, neue Formen der 
Solidarität umzusetzen, dass sie 
uns zwingt, unsere Beziehungen 
auf nationaler Ebene zu stärken, 
und dass sie dazu beiträgt, die Welt 
auf die zu ergreifenden Maßnah-
men aufmerksam zu machen, die 
zum Schutz der Bevölkerung vor 
technologischem und materialisti-
schem Missbrauch dienen.
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Gebet, um einen Weg in Zeiten  
der Gesundheitskrise zu ebnen 

Herr, unser Gott, 
Du hast Propheten ausgesandt, 

wie Jesaja und Johannes den Täufer, 
damit sie Dir einen Weg ebnen 

in die Herzen der Menschen.

Unsere Welt leidet 
wegen der Gesundheitskrise. 

Sie muss sich selbst heilen, 
um in sozialer Gerechtigkeit 

und Menschenwürde zu regenerieren.

Heile die Herzen der Menschen 
durch das Kommen deines Sohnes Jesus. 

Lass ihn deine Wege begradigen 
und uns eine Zukunft der Hoffnung eröffnen, 

indem er uns im Heiligen Geist tauft.

Auf Fürsprache des Heiligen Hubertus 
Schutzpatron der Stadt Lüttich 

und Heiler der Tollwut, 
Schütze uns vor dem Coronavirus 

und seine schädlichen Folgen, 
du, der du für immer und ewig lebst und herrschst.

Amen!

† Jean-Pierre Delville, 
Bischof von Lüttich.
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