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Erzbischof von Monreale,  
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Eure Seligkeit, Herr Patriarch und Protektor, 
Eure Exzellenzen, 
meine lieben Brüder und Schwestern des Militärischen und Hospitalischen Ordens des Heiligen 
Lazarus von Jerusalem: 
 
Während die Coronavirus-Pandemie fortschreitet, rufe ich Sie auf, im Glauben, in der Hoffnung und in 
der Liebe standhaft, fest und tätig zu bleiben. Als Bürgerinnen und Bürger sind wir aufgefordert, jeden 
guten Verhaltenshinweis, der von den Gesundheits- und Verwaltungsbehörden kommt, zu befolgen, 
um das Risiko einer Ansteckung zu vermeiden. Als Christen sind wir auch dazu aufgerufen, die Covid-
19-Epidemie im „Licht des Evangeliums“ zu lesen und unsere Gebete zu intensivieren. Die Gebete zu 
intensivieren bedeutet auch, das Antlitz Gottes, an den die Gebete gerichtet sind, besser kennen zu 
lernen. 
 
Der Gott, an den wir als Christen glauben, ist ein Vater voller Mitgefühl, der sich um jedes Kind 
kümmert, der jedem Elend und jedem Leiden nahe ist, der nicht züchtigt, sondern vergibt, der den 
Sünder nicht sterben sehen will, sondern, dass er umkehrt und lebt. Unser Gott ist der Gott des 
Lebens und der Auferstehung; deshalb dürfen wir uns nicht fürchten, denn er wird uns auch in den 
Augenblicken von Krankheit und Tod nicht im Stich lassen, selbst wenn wir ihn aufgegeben haben 
sollten. Ein erwachsener christlicher Glaube ist keine Zusicherung eines friedlichen Lebens ohne 
Schwierigkeiten, sondern vermittelt uns eine neue Lebensauffassung, die uns die Kraft gibt, den 
glücklichen wie den traurigen Ereignissen der Existenz in der Gewissheit zu begegnen, dass nichts uns 
von der Liebe trennen kann, die Jesus Christus für uns hat. Der Glaube, der sich im Gebet ausdrückt, 
hat seine eigene Kraft, mit der wir uns dem Herrn anvertrauen können, um uns vom Bösen zu befreien 
und uns im Kampf gegen die Krankheit zu helfen, indem wir alle Beiträge von Wissenschaftlern und 
Ärzten nutzen. 
 
Der Mensch muss im Angesicht des Übels der Krankheit Widerstand leisten, kämpfen. Der christliche 
Glaube sagt uns, dass wir den Mut nicht sinken lassen dürfen, dass wir die Hoffnung lebendig und 
hoch halten sollen, dass wir auf Gott vertrauen sollen, der niemanden verlässt oder vergisst, dass wir 
auf den gekreuzigten Jesus schauen sollen, der wie wir und durch uns leiden wollte, um uns seine 
Liebe zu zeigen und uns eine tiefe Freude zu schenken, die selbst unseren Leiden einen Sinn geben 
kann. Jesus Christus identifizierte sich mit dem Menschen, der leidet, indem er selber litt, um weiter zu 
gehen, um das Böse und den Tod zu überwinden. Er ist auferstanden, er lebt. Er ist bei Ihnen und in 
Ihnen präsent. Jesus ist der barmherzige Samariter, der sich der Tragödien unserer Menschlichkeit 
annimmt; alle, die glauben, bittet er, das Gleiche zu tun, indem sie auf die Bedürftigen zugehen. 
 
Ein barmherziger Samariter ist jeder Mensch, der auf das Leiden eines anderen reagiert, worin auch 
immer es bestehen mag. Der barmherzige Samariter ist jeder Mensch, der für das Leiden anderer 
empfänglich ist, der Mann, der vom Unglück seines Nächsten bewegt wird. Der barmherzige Samariter 
ist also letztlich derjenige, der Hilfe in Leiden, welcher Art auch immer, bringt. Hilfe, wenn irgend 
möglich, die etwas bewirkt. Ein barmherziger Samariter ist jemand, der einen Beruf in Medizin und 
Gesundheitsfürsorge ausübt, ebenso wie jedes Mitglied unseres hospitalischen Ordens. Von Jesus 
Christus, gekreuzigt und auferstanden, geht ein Licht aus, das unsere Geister erleuchten und unsere 
Herzen mit einer selbstlosen Liebe erwärmen kann, aus der die Bereitschaft kommt, den Schmerz 
anderer zu teilen, den Drang nach eigenem persönlichen Vorteil zu überwinden und seinen Beitrag zu 
leisten, wie es so viele Gesundheitsfachkräfte und freiwillige Helfer während dieser Epidemie tun. Es 
ist eine lange Tradition der Christen, darum zu beten, die Pest oder andere Seuchen auszurotten, und 
sich um die Kranken und Aussätzigen zu kümmern, wie unser Orden es tut. 
 
Die durch die Ausbreitung des Coronavirus verursachte Krise kann für die Mitglieder unseres Ordens 
eine Gelegenheit bieten, Zeugnis von der Solidarität, der Aufmerksamkeit und dem Genie abzulegen, 
die aus einer überzeugend angenommenen und gelebten Glaubenserfahrung hervorgehen. 
 
Ich schlage Ihnen dieses christliche Gebet in Zeiten des Coronavirus vor. 



 
Vater der unendlichen Barmherzigkeit, der Du das Leben liebst, in der Ungewissheit dieser Zeit voller 
Dunkelheit wenden wir uns mit kindlichem Vertrauen an Dich, in dieser Zeit der Sorge und der Angst 
vor der Verbreitung des Virus in vielen Ländern der Welt. Mehr denn je empfinden wir es, zu einer 
einzigen Menschenfamilie zu gehören, selbst wenn die Angst vor Ansteckung unsere 
zwischenmenschlichen Beziehungen durchsetzt und die Verfolgung individueller Interessen auf Kosten 
des Gemeinwohls geht. Herr der unendlichen Barmherzigkeit, Freund der Menschen, Antlitz der 
Leidenden und Stütze der Kranken, in dieser und in allen Zeiten rufen wir Dich an: Gib den Christen 
Unerschrockenheit in der Liebe, jenseits aller Herzensenge und Kleingeisterei. Wir bitten Dich demütig, 
die Regierenden zu führen, die Forscher zu inspirieren, die Ärzte und Pfleger zu behüten, die 
Gesunden zu erhalten, die Infizierten zu retten, uns von allem Bösen zu befreien. Dir, Herr des 
grenzenlosen Erbarmens, Dreifaltigkeit der Liebe und des Mitleids, von der ganzen Erde sei 
Herrlichkeit und Ehre, in Ewigkeit. Amen. 
 
Ich grüße Sie mit Liebe und versichere Sie meines Gedenkens im Gebet. 
 
Atavis et Armis. 
 
Monreale, 10. März 2020 

✠ Michele Pennisi,  
Erzbischof von Monreale und  
Kirchlicher Großprior OSLJ 


