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Liebe Freunde in Jesus Christus!  
 
Im Namen unseres Herrn Jesus Christus grüße ich euch. Ich 
möchte Gott danken, der uns jeden Tag beschützt, gerade jetzt in 
dieser Phase. Die Welt geht durch eine pandemische Krankheitszeit 
durch das Virus Covid -19.  
 
Diese Krankheit setzt den Beginn einer neuen Geschichte des 
menschlichen Lebens. In Freiheit ist man von einem Kontinent zum 
andern und von einem Land ins andere gereist.  Jetzt sind die 
Häuser der Menschen ihre Gefängnisse, keine Reisen mehr, dafür 
zuhause bleiben. Das ist unser neues Gefängnis auf Patmos. 
 
Aber genauso wie der Apostel Johannes für eine Weile 
eingesperrt war, wurde er auch zur richtigen Zeit von dem Herrn 
befreit. Ich hoffe auf die rechte Zeit bei unserem Herrn, dass die 
pandemische Krankheit aufhören wird und "Geschichte" sein wird. 
 
Lasst uns unsere Hoffnung setzen auf den allmächtigen Gott, 
der sich selbst im auferstandenen Jesus Christus offenbarte. 
"Fürchte dich nicht!", ist die Botschaft von Ostern 2020. "Fürchtet 



euch nicht! ... Geht eilend und erzählt es den Jüngern: Er ist von 
den Toten auferstanden!...." (Matthäus 28, 5,7).  
 
Wiederum sagte Jesus den Frauen: "Fürchtet euch nicht .... Geht 
und sagt es meinen Brüdern, dass ich lebe. (Matthäus 28,10) Jesus 
Christus hat die Mächte des Todes und der Gewalten bezwungen.  
Obwohl wir durch diese pandemische Periode gehen, ist doch 
unser Bruder, auferstandene Jesus Christus, unsere Hoffnung.  
 
Und dann, lasst uns mit König David  uns verbinden, der 
bekannte: "Der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln. ... Und 
ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, 
denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich." (Psalm 
23). 
 
Lasst uns bekennen, dass der auferstandene Christus uns sicher 
leiten wird durch diese Pandemische Zeit.  
 
Wir hören nicht auf, zu unserem allmächtigen Gott zu beten, so 
dass wir behütet bleiben werden. "Kein Übel wird dich treffen, noch 
irgendeine andere Plage wird in die Nähe deines Hauses kommen." 
(Psalm 91, 10). 
 
Mögt ihr sogar in eurem häuslichen Gefängnis das beste Ostern 
erleben. In Tansania sind Gemeindehäuser noch offen für Gebete 
gemäß der Anordnungen unseres Präsidenten.  
 
Doch die Menschen müssen sich an alle anderen Maßnahmen, die 
von der Regierung und dem Gesundheitsministerium angeordnet 
wurden, halten.  
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