
 

 

 

 

 

Hoffnung 
Mittwoch,1.04.20 

Komm, mein Volk, begebe dich in deine Gemächer und schließe deine Türen um dich herum: 

verstecke dich sozusagen für einen kleinen Moment ... Jesaja 26:20 

Ist Quarantäne neu für Gläubige? Nein, Gott hat bereits im Buch Jesaja die Menschen ermahnt, in 

Ihre Häuser einzutreten und Ihre Türen zu schließen. 

Der Prophet bittet darum, sich in Häusern aufzuhalten, um der 

Bedrohung durch Gottes Zorn zu entkommen. Und legt nahe, 

dass Gebet und Einsamkeit zu suchen. Es gibt Perioden in der 

Geschichte einer Nation, und es gibt Zeiten im Leben eines guten 

Menschen, in denen es gut ist, die Ermahnung zu hören und 

weise zu beachten. In dieser Situation beschränken wir uns auf 

Häuser und empfehlen uns der Barmherzigkeit und Gnade 

Gottes. Es ist nur für eine kurze Zeit, für einen kleinen Moment.  

Lassen Sie uns in dieser schwierigen Zeit nachdenken über uns und über unsere Möglichkeiten. In 

der Zeit des „Zwangsaufenthalts“ zuhause, ist es auch möglich Positives zu sehen. Darüber in Ruhe 

nachzudenken, hatten wir wahrscheinlich schon lange keine Zeit mehr. 

Nehmen Sie sich Zeit für den Rückblick. Überlegen Sie, was Ihr gegenwärtiger geistiger Zustand ist: 

was sie fühlen, denken, wünschen, fürchten. Versuchen Sie sich mit GOTT zu verbinden.  

"Tritt in dein Zimmer ein, und wenn du deine Tür geschlossen hast, - bete, bete im Verborgenen. 

(Matthäus 6)  

Lass Gott jeden Tag zu uns sprechen und lass uns zu ihm sprechen, innerhalb unserer 

verschlossenen Türen. Es gibt Zeiten, in denen der Mensch nicht mehr tun kann, und dass er nur 

geduldig auf Gottes Hilfe vertrauen kann. Nun kann unsere Einstellung sein: 

"Und jetzt, Herr, worauf warte ich? Meine Zuversicht bist Du; auf Dich setze ich meine Hoffnung.“  

Liebe Brüder und Schwestern, ich wünsche Ihnen allen ein grenzenloses Vertrauen darauf, dass 

Gott uns durch diese ungewisse Zeit mit seinem Segen begleitet. 

 

Balaswamy Jujugiri, aus Indien, seit 2019 Kaplan  

in der Pfarrei Seliger Paul Josef Nardini Germersheim 

                     Heute mal eine  

                     FROHE BOTSCHAFT 


