
Liebe Gemeindeglieder,  
liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, 
ich begrüße Sie alle ganz herzlich 
zu unserer Videoandacht 
am ersten Sonntag nach Ostern, 
einem ökumenisch bedeutsamen Sonntag, 
denn heute ist hier in Ägypten das koptische Osterfest 
und für unsere katholischen Geschwister 
ist es eigentlich der Sonntag, 
an dem Kommunion gefeiert wird. 
So verbindet uns dieser Tag  
über Konfessionen und Länder hinweg 
sowohl durch die Einschränkungen, 
die die Krise für unsere Gottesdienste bringt, 
als auch die Hoffnung, 
die uns in dieser nachösterlichen Zeit 
trägt und hält. 
 
 
26 Hebt eure Augen in die Höhe und seht! Wer hat all dies geschaffen? 
Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen; seine 
Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. 
27 Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst: »Mein Weg ist 
dem HERRN verborgen, und mein Recht geht an meinem Gott 
vorüber«? 28 Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der HERR, der 
ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde 
noch matt, sein Verstand ist unausforschlich. 29 Er gibt dem Müden Kraft 
und Stärke genug dem Unvermögenden. 30 Jünglinge werden müde und 
matt, und Männer straucheln und fallen; 31 aber die auf den HERRN 
harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, 
dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde 
werden. 
Jes 40,26-31 
 
Liebe Gemeinde, 
hier in Kairo, 
dieser riesigen Stadt, 
kann man ohne Smartphone nicht überleben. 
Selbst unsere Senioren kennen sich damit  
in der Regel gut aus. 
Die Wege sind so unendlich weit, 
dass man, um Kontakt zu halten, 
telefonieren, 
WhatsApp Nachrichten schreiben, 



Bankgeschäfte erledigen, 
Einkäufe online bezahlen muss. 
Dazu kommt die Bestellung des Uber-Fahrers, 
Google Maps,  
um sich in dieser Stadt zurechtzufinden, 
und vieles mehr. 
In diesen Tagen ist es sogar noch notwendiger als sonst. 
Wir sitzen zu Hause, 
bestellen per Lieferdienst, 
rufen Freunde und Bekannte an, 
fragen nach ihrem Ergehen 
und bald wird wohl auch in Kairo 
eine Corona-App benötigt werden, 
das alles ist der Krise geschuldet. 
 
Manchmal aber, 
so merke ich es bei mir selbst, 
hat das Smartphone auch seine Schattenseiten. 
Ständig ist man  
über die neuesten Entwicklungen informiert, 
und was schon in normalen Zeiten eine Überforderung ist, 
ist es in Krisenzeiten noch viel mehr. 
Ständig wird man über die neuesten Zahlen 
an Neuerkrankungen und Todesfällen informiert, 
über die Hotspots auf dieser Erde, 
die dramatischen Folgen für die Wirtschaft, 
die Beratungen über Schließung oder Öffnung 
der Schulen und Kindertagesstätten, 
man hört die unterschiedlichen Meinungen  
und Positionen der Fachleute. 
 
Manchmal ertappe ich mich dabei, 
wie ich fieberhaft eine Nachricht lese, 
wie mir die Gedanken durch den Kopf jagen, 
wie ich am Display meines Smartphones klebe 
und nicht mitbekomme, 
dass meine Frau gerade mit mir redet. 
Manchmal werde ich mir bewusst, 
wie sehr mich die Flut der Nachrichten, 
insbesondere der schlechten, 
ermüdet, quält, umtreibt, 
dass ich in einer ständigen Anspannung lebe, 
in einem bewussten oder unbewussten Krisenmodus, 
sich auf dem ganzen Körper auswirkt.  



 
Hebt eure Augen in die Höhe und seht! 
Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? 
Das braucht es manchmal: 
dass mich einer von außen anspricht, 
damit ich die Augen hebe und sehe, 
eben nicht nur die Schreckensnachrichten  
auf dem Display des Smartphones, 
sondern die Augen hebe und sehe, 
den, der da neben mir sitzt, 
der mir gerade etwas Wichtiges sagen möchte, 
und sei es nur, 
dass es ihm gerade genauso geht wie mir. 
Und auch das braucht es manchmal: 
dass mich einer daran erinnert, 
dass ich nicht nur in der Gegenwart lebe, 
die zugegebenermaßen schlimm genug ist, 
und einer Zukunft entgegengehe, 
die nach allem menschlichen Ermessen 
noch ungewiss ist, 
sondern dass ich auch eine Vergangenheit habe, 
eine Vorerfahrung, 
etwas, das ich gelernt, 
das ich verinnerlicht, 
das ich geglaubt 
und manchmal auch bezweifelt habe. 
Corona ist eine riesige Herausforderung, 
eine Zäsur in der Geschichte der Menschheit, 
aber es sind wir, 
jede und jeder einzelne von uns, 
der mit seiner Geschichte und seiner Persönlichkeit 
die Gegenwart erlebt  
und in die Zukunft geht. 
 
Das braucht es also, 
dass mich einer daran erinnert, 
was ich bisher gesehen 
und gehört, 
geglaubt, bedacht 
und verinnerlicht habe. 
Der Glaube,  
der mir in vielen Situationen meines Lebens 
Kraft und Stärke gegeben hat, 
der mir ein Begleiter war, 



mich getröstet, 
mich gehalten 
und getragen hat, 
an dem ich manchmal auch 
gezweifelt habe, 
meine Fragen hatte, 
und sie mir ehrlich eingestanden habe, 
dieser Glaube wird mit Corona 
nicht einfach ausgeknipst,  
abgeschaltet, 
sondern muss sich nun  
unter neuen Voraussetzungen 
neu bewähren, 
aber er ist da! 
Und mit ihm ist auch der da, 
an den ich glaube. 
 
Aber das muss mir gesagt werden, 
denn ich bin ein Mensch, 
wankelmütig, 
schwach, 
manchmal auch stark, 
was ich dann nicht mir selbst zuschreibe, 
sondern der Kraft Gottes. 
Deswegen brauche ich Zuspruch, 
einen der mir diese Worte sagt: 
Hebt eure Augen in die Höhe und seht! 
Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? 
 
Sie glauben gar nicht, 
wie nahe wir den Menschen sind, 
an die diese Worte aus dem Buch  
des Propheten Jesaja 
gerichtet waren. 
Sie saßen in der Verbannung 
der fernen Stadt Babylon, 
fern von ihrer Heimat Israel, 
müde und matt. 
Auch wir sitzen in der Verbannung, 
aber nicht fern von unserer Heimat, 
sondern zu Hause, 
eine Verbannung, 
die uns von der Außenwelt trennt. 
Auch wir sind manchmal müde und matt. 



Uns verbinden die Fragen, 
die Zweifel, die Ängste 
und die Resignation 
mit den Menschen in Babylon. 
 
Damals haben sie lange gewartet, 
fast 60 Jahre waren es. 
Die Alten, die sich noch an die Heimat erinnern konnten, 
lebten zum Teil nicht mehr, 
da gab es schon die zweite und dritte Generation, 
die dort in Babylon geboren und aufgewachsen waren, 
für die Verbannung Normalität geworden war, 
die mit dem Begriff Heimat das Leben dort verbanden, 
und denen die Heimat Israel so seltsam fremd vorkam. 
Und mittendrin die drängende Frage, 
ob die Götter Babylons nicht stärker seien 
als der Gott Israels. 
Das wurde Ihnen ja tagtäglich vor Augen geführt: 
dass die Götter Babylons, 
Sonne und Mond, 
dass die Gestirne 
mächtiger waren 
dass der eine Gott Israels. 
Da hält man eine Weile noch aus Tradition am Alten fest, 
aber irgendwann wird das Neue zur Normalität. 
In dieser Phase sind wir  
heute noch lange nicht. 
Wir sehnen uns nach Normalität, 
dass der Schrecken endlich ein Ende nimmt, 
dass das Leben endlich wieder Fahrt aufnimmt, 
deswegen saßen auch so viele in dieser Woche  
vor den Bildschirmen, 
um über die neuesten Ergebnisse  
zur Lockerung der Maßnahmen 
informiert zu sein. 
Noch sehnen wir uns nach dem Vertrauten. 
Den Menschen in Babylon waren im Lauf der Jahrzehnte 
die Krise und die Fremde zur Normalität geworden. 
 
Mit Ihnen – bei allen Unterschieden! – 
verbindet uns, 
dass wir des Zuspruchs bedürfen, 
etwas, das unsere Augen hebt, 
das unsere Ohren öffnet, 



dass wir noch etwas anderes sehen  
als die Schreckensnachrichten der Krise, 
und noch etwas anderes hören, 
als die Wortwolke 
Corona, Krise, Schließungen und Öffnungen, 
Kontaktsperre, Quarantäne, 
Medikamente und Impfstoff, 
ach, ich brauche Ihnen diese Worte nicht weiter aufzuzählen! 
 
Was wir aber brauchen: 
Zuspruch, Ermutigung,  
dass mir einer sagt: 
verzage nicht, 
halte aus, 
lass dich nicht hängen, 
habe Mut! 
Nicht aus mir selbst heraus! 
Sondern weil er mich erinnert, 
an meine Erfahrungen mit Gott, 
an Gutes und Schweres, 
und wie ich mich darin 
getragen gefühlt habe. 
 
Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der HERR, der ewige Gott, der die 
Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt, sein 
Verstand ist unausforschlich. 29 Er gibt dem Müden Kraft und Stärke 
genug dem Unvermögenden. 30 Jünglinge werden müde und matt, und 
Männer straucheln und fallen; 31 aber die auf den HERRN harren, 
kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie 
laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. 
 
Nun wäre eigentlich der richtige Moment, 
dass Sie alle zu Wort kommen könnten. 
Das geht nun leider bei der Einwegkommunikation  
einer Videoandacht nicht. 
Schade! 
Ich bedaure das sehr 
und würde Ihnen sicherlich,  
wenn wir es könnten, 
gut zuhören, 
wie Sie von ihren Erfahrungen berichten, 
in denen Sie sich von Gott getragen wussten, 
geborgen und gehalten von einer Kraft, 
die unser Leben auf eine unsichtbare, 



aber doch erstaunliche Weise durchzieht. 
Ich würde Ihnen gut zuhören, 
wenn Sie berichten, 
wie Sie das erfahren haben: 
müde und matt gewesen zu sein, 
und plötzlich auf eine ganz wunderbare Weise 
Kraft und Stärke bekommen haben, 
plötzlich die Flügel spreizen konnten, 
wie der Adler, 
der sich zunächst mit kräftigem Flügelschlag 
und später mit ausgebreiteten Schwingen 
von der Thermik hinauftragen lässt 
von ganz unten nach oben. 
Ein Bild voller Energie, 
voller Kraft und Zuversicht! 
Und vor allem: 
ein Bild mit Ausblick, 
denn von oben betrachtet, 
das wissen wir alle, 
bekommt manches eine andere Bewertung. 
 
Da bleibt mein Blick nicht nur am Display des Smartphones kleben, 
und an den Schreckensmeldungen dieser Tage, 
an den Belastungen der Einsamkeit und Isolation, 
und ich sehe manches, 
das ich in der Fülle der schlechten Nachrichten übersehe: 
was Menschen füreinander bedeuten, 
gerade in diesen Tagen, 
und wie Menschen über sich hinauswachsen, 
mit neuen Ideen 
und viel Energie. 
Und manche unbeholfenen, aber authentischen Versuche. 
Unsere Videoandachten zum Beispiel, 
von denen sich jeder Medienexperte 
und TV-Profi 
mit Grausen abwendet, 
mit schlechter Bildqualität 
und schlechtem Ton, 
mit Sprechern, 
die es nicht gewohnt sind vor der Kamera zu stehen, 
die ihren Dialekt nicht verbergen können, 
die ihre Botschaften senden, 
mit dem Anliegen andere teilzuhaben zu lassen 
an ihren Fragen und Antworten. 



Ich jedenfalls sehe mir die Produktionen 
meiner Kolleginnen und Kollegen 
gleich welcher Konfession 
gerne an, 
denn auch ich brauche Zuspruch 
in diesen Tagen, 
jemanden, der mich daran erinnert: 
Hebt eure Augen in die Höhe und seht! 
Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? 
 
Amen 
 
 
Fürbittgebet: 
Lasst uns beten: 
 
Beten wir für alle Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind,  
für alle, die Angst haben vor einer Infektion,  
für alle, die sich nicht frei bewegen können,  
für die Ärztinnen und Pfleger, die sich um die Kranken kümmern,  
für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmittel suchen,  
dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte. 
 
(Stilles Gebet) 
 
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. 
 
Vaterunser….. 
 
 
Liedtext: 
Meine Hoffnung und meine Freude 
Meine Stärke, mein Licht 
Christus meine Zuversicht Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht 
Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht 
 
Meine Hoffnung und meine Freude 
Meine Stärke, mein Licht 



Christus meine Zuversicht 
Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht 
Auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht 


