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Liebe Freundinnen und Freunde der Akademiker-SMD, 
 
eine Extra-Ausgabe von in_form aus gegebenem Anlass. Ein hochanste-
ckendes Virus ist in aller Munde und bestimmt unser Leben. Forscher 
haben diesem Virus wegen seines kranzartigen Aussehens den Namen 
Corona gegeben – zu Deutsch: Kranz oder Krone. 
Wir sind in der Karwoche, gehen auf Karfreitag zu, schauen auf Jesus am 
Kreuz, auf Jesus, der – wie es in der römischen Gottesdienstliturgie heißt 
– pro nobis spinis coronatus est … für uns mit Dornen gekrönt worden 
ist (Johannes 19,2), und von dem in den heiligen Schriften gesagt wird, 
dass er unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen 
hat,  … dass die Strafe auf ihm liegt, auf dass wir Frieden hätten, und dass 
wir durch seine Wunden geheilt sind (Jesaja 53,4-5). Worte, die ich in die-
sen Tagen noch einmal ganz neu, ganz anders höre. 
Bei aller Vorsicht und bei allem Wissen um die Gefahren, die von dem 
Virus ausgehen, darf ich dennoch vertrauen: Nicht ein kranzartiger Vi-
rus regiert die Welt, sondern der gekrönte Jesus. Er trägt und überwin-
det, was mir schaden will. 
 
 

 
Thomas Drumm  
Leiter der Akademiker-SMD 
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 Weltweit neue kreative Wege 
 

 

    

 
Weltweit sind fast alle Universitäten geschlossen und 
auch die Arbeit der Studentengruppen kann nicht wie 
gewohnt stattfinden. Es werden aber überall neue kre-
ative Wege gesucht und gefunden, weiter miteinander 
in Verbindung zu bleiben, sich zum Bibellesen und Ge-
bet zu treffen und – in einer Situation, in der bei vielen 
Menschen wichtige Fragen aufbrechen – Zeuge des 
Evangeliums zu sein. Manches davon findet sich auf 
der Website der IFES (in englischer Sprache):  
www.ifesworld.org.

 

 

 Akademikon über Pfingsten 
 

 
Für die nächsten Wochen sind alle SMD-Veranstaltun-
gen abgesagt. Ob die Akademikon über Pfingsten auf 
dem Schönblick stattfinden kann, steht in Frage. Wir 
wollen mit der Entscheidung bis nach Ostern war-
ten. Bis dahin werden auch die Verantwortlichen in 
Politik und Wissenschaft die Gefahrenlage besser ab-
schätzen können und die bestehenden Kontakt- und 
Reisebeschränkungen entsprechend angepasst haben. 
Selbst wenn wir die Akademikon absagen müssen, 
möchten wir etwas über Pfingsten anbieten. 
 

 
 
 

 

 Thomas Drumm im Radio 
 

 
In der Osterwoche vom 13. bis 19. April 
spricht der Leiter der Akademiker-SMD, 
Thomas Drumm, auf hr4 die Radioan-

dachten (Übrigens): Montag gegen 7.45 Uhr, Mitt-
woch, Donnerstag und Freitag gegen 17.45 Uhr und am 
Sonntag (19. April) wieder gegen 7.45 Uhr.  
Man kann die Andachten auch in der hr4-Mediathek 
nachhören oder unter www.kirche-im-hr.de.  
 

 

 

 Covid-19 Gebet für Zuhause 
 

 
Wie auf die Corona-Pandemie reagie-
ren? Die Initiative PrayerSpaces der 
Schüler-SMD hat zusammen mit dem 

Team in England Covid-19 Gebetsstationen für Zu-
hause entwickelt. Diese sind ohne Registrierung unter 
folgendem Link abrufbar: 
https://www.smd.org/fileadmin/3_SCHUELER/Pra-
yerSpaces_Download/COVID-19.pdf 
 

 

 Ist das Coronavirus eine Strafe Gottes? 
 

 
Wenn Katastrophen hereinbrechen, wird nach Erklä-
rungen gesucht, um das sinnlose Leiden zu ertragen. 
So nehmen Christen in diesen Tagen Anleihe in der 
prophetischen Verkündigung des Alten Testaments, 
wo Epidemien auch als Strafe Gottes gedeutet wurden 
(Hesekiel 14,21 und öfter). Doch diese Deutung ist uns 
durch Christus verwehrt.  
Die Botschaft des Neuen Testamentes ist eine andere: 
Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes in Jesus 
Christus (Römer 8,31-39) – auch kein Virus. An Kar-
freitag hat Gott unmissverständlich deutlich gemacht, 
dass er für uns ist. Die Strafe liegt auf Christus, auf dass 
wir Frieden hätten (Jesaja 53,4-5). Wenn das Corona-
virus eine Strafe Gottes wäre, würde er vor allem die 
Alten, die Kranken und die Ärmsten der Armen bestra-
fen. Wie zynisch wäre das denn! 

Gott hat uns in dieser Krise etwas zu sagen. Wir wer-
den uns unserer Ohnmacht und Verletzlichkeit be-
wusst. Treibt uns das ins Gebet? Für die Leidenden. 
Für die, die sich um Kranke kümmern. Für die Einsa-
men. Für die Entscheidungsträger. Und für alle, die in 
diesen Tagen Großartiges leisten: Herr, erbarme dich! 
  

 

Gemeinsam online beten 
 
 

In den gegenwärtigen Herausforderungen hat sich 
in Deutschland eine breite ökumenische Allianz ge-
bildet, um gemeinsam vor Gott zu kommen und zu 
beten. Am Mittwoch, 8. April, 17.00-18.30 Uhr kann 
jeder online mitbeten. 
 

www.deutschlandbetetgemeinsam.de 
 

http://www.ifesworld.org/
http://www.kirche-im-hr.de/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.smd.org%2Ffileadmin%2F3_SCHUELER%2FPrayerSpaces_Download%2FCOVID-19.pdf&data=01%7C01%7Cthomas.drumm%40smd.org%7Ccda0a5e3ca7e411aaf8908d7d6e9303b%7Cef5b7a30f38b4e888175014359441310%7C0&sdata=RFJhUWIynyFt53U5ZmhLlA2FNN0VLExVLpiE2fLYSUg%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.smd.org%2Ffileadmin%2F3_SCHUELER%2FPrayerSpaces_Download%2FCOVID-19.pdf&data=01%7C01%7Cthomas.drumm%40smd.org%7Ccda0a5e3ca7e411aaf8908d7d6e9303b%7Cef5b7a30f38b4e888175014359441310%7C0&sdata=RFJhUWIynyFt53U5ZmhLlA2FNN0VLExVLpiE2fLYSUg%3D&reserved=0
http://www.deutschlandbetetgemeinsam.de/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fifesworld.us4.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D39dc49d0fe69777a6d2894521%26id%3D3509bdd04c%26e%3D3de953f34c&data=01%7C01%7Cthomas.drumm%40smd.org%7C1a4cebae49b6491b631608d7d2681e75%7Cef5b7a30f38b4e888175014359441310%7C0&sdata=FLTpVEQfNSfqEmo66nU5l3ZaxKyB8GmUeawg0hzu4%2FQ%3D&reserved=0
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 Unter dem Schirm des Höchsten – Der Psalm zur Pandemie 
 

 
Der Psalm 91 zeigt uns, wie Menschen in biblischen 
Zeiten mit Epidemien und Seuchen umgegangen sind, 
die sich unkontrolliert ausbreiten und denen man 
machtlos ausgeliefert ist. Er beginnt mit den Worten: 

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt 
und unter dem Schatten des Allmächtigen 
bleibt, der spricht zu dem HERRN: Meine Zu-
versicht und meine Burg, mein Gott, auf den 

ich hoffe. – Woher nimmt der Beter diese Zuversicht 
angesichts der Seuche, die Tausende dahinrafft (V.7) 
und vor der weder das Dunkel der Nacht noch das Licht 
des Tages Schutz bieten (V.6). 
1)  Der Beter macht sich die Größe Gottes bewusst: 

Gott ist der Höchste und der Allmächtige (V.1). 
Gott weiß um die Lage und hat sie unter Kontrolle. 
Diese Gewissheit ist stärker als die Angst (V.5). 

2)  Für den Beter ist Gott persönlich nah: Meine Zu-
versicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. 
(V.2) Gleich drei Mal steht hier das Wörtchen 
„mein“! Gott ist nicht nur der Allmächtige und 
Schöpfer des Universums, sondern – christlich ge-
sprochen – auch der Vater, der „Abba“. An ihn kann 
ich mich wenden. Er hört mein Gebet und kümmert 
sich um mich (V.15; vgl. Matthäus 6,25-34). 

3) Der Beter erfährt, wie Gott ihn im Leiden bewahrt 
und hindurchträgt (V.7-16). Gott sichert ihm zu: 
„Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausrei-
ßen und zu Ehren bringen.“ (V.15) 

So gewinnt der Beter das Vertrauen: Ich bin nicht ei-
nem Virus ausgeliefert, sondern mein Leben liegt in 
den Händen des allmächtigen Gottes. 
 
Auf ein Missverständnis muss allerdings hingewiesen 
werden: Als der Teufel Jesus auf die Probe stellt, zitiert 
er diesen Psalm (Matthäus 4,6). Jesus erwidert: Wiede-
rum steht auch geschrieben (5. Mose 6,16): Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Man hüte sich also 
davor, den Psalm manipulativ triumphalistisch zu 
missbrauchen. So leben wir in der Spannung – im 
Glauben, nicht im Schauen – und müssen manchmal 
auch gegen den Augenschein glauben, wie es ein an-
derer Beter in Worte fasst (Psalm 73,23-26): 
Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei 
meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat 
und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur 
dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. 
Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du 
doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil.  

 
 
 

 „Nur verlass dein Kellion nicht!“ – Die Chance der gegenwärtigen Kontaktsperre 
 

 
Unfreiwilliger Verzicht bleibt unfruchtbar, solange wir 
kein Ja zu ihm finden. Das gilt auch für das aufgrund 
des Coronavirus auferlegte Kontaktverbot.  
Die ersten literarisch greifbaren christlichen Seelsor-
ger waren die Wüstenväter und Wüstenmütter des 4. 
Jahrhunderts. Sie zogen sich freiwillig in die Einsam-
keit der Wüste Ägyptens zurück, um ohne Unterlass zu 
beten und so jederzeit bereit zu sein, den wiederkom-
menden Herrn zu empfangen. Ihr Kellion, die Zelle, 
war das Mittel, das ihnen half, zu seelsorgerlichen 
Menschen zu werden:  
„Jemand sagte zum Altvater Arsenios: ‚Meine Gedan-
ken quälen mich, indem sie mir sagen: Du kannst nicht 
fasten und auch nicht arbeiten, so besuche wenigstens 
die Kranken; denn auch das ist Liebe.‘ Der Greis aber, 
der den Samen der Dämonen kannte, sagte zu ihm: 
‚Geh und iss, trinke, schlafe und arbeite nicht, nur ver-
lass dein Kellion nicht!‘ Er wusste nämlich, dass das 
Ausharren im Kellion den Mönch in seine rechte Ord-
nung bringt.“ 
Hinter dem Rat des erfahrenen Seelsorgers steckt die 
Einsicht, dass es ohne Selbsterkenntnis keine Got-
teserkenntnis gibt. Diese aber kann nur wachsen,  

wenn ich aufgehört habe, vor mir selbst, vor meinen 
dunklen Seiten, zu fliehen – wie hier in die guten 
Werke. Die frühen Mönche waren skeptisch, wenn ei-
ner meinte, ohne den schmerzhaften Prozess der 
Selbsterkenntnis Gott finden zu können. Sie meinten, 
dass er dann in seinen Projektionen hängenbleiben 
und nie den wirklichen Gott erkennen werde.  
Gegen spirituelles bypassing hilft nur, im Kellion zu 
bleiben und bei sich selbst wohnen zu lernen. Ein 
Antonius von Ägypten, dem ersten Mönch, zuge-
schriebenes Wort fasst das Gemeinte treffend zusam-
men: „Wenn du siehst, dass ein junger Mönch mit sei-
nem eigenen Willen nach dem Himmel strebt, halte 
seine Füße fest, ziehe ihn nach unten, denn es hat für 
ihn keinen Nutzen.“ 
Die gegenwärtige Kontaktsperre bietet die ungeahnte 
Chance, bei sich selbst einzukehren, sich seiner Ver-
zweiflung, seinen Süchten und Lastern zu 
stellen und den dreieinigen Gott dafür 
um Vergebung zu bitten. „Dem Aufrichti-
gen lässt es Gott gelingen.“ (Sprüche 2,7) 
 

Prof. Dr. Peter Zimmerling, Leipzig 
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 Im Windschatten der Krise 
 

 
Das chinesische Schriftzeichen für 
Krise setzt sich aus den beiden Zei-
chen für Gefahr und Chance zu-

sammen. Beides gilt es, zu erkennen und die großen 
gesellschaftlichen Veränderungen im Windschatten 
der Coronakrise aufmerksam wahrzunehmen: 
+ Die bürgerlichen Freiheitsrechte – wie das Recht 

der Versammlungs- oder Reisefreiheit oder auch 
das Recht der freien Religionsausübung – werden 
mit dem Hinweis auf die hohe Ansteckungsgefahr 
zurzeit massiv eingeschränkt. 

+ Der Schutz persönlicher Daten soll zur Eindäm-
mung des Virus aufgeweicht werden (Tracking von 
Infizierten). Autokraten träumen von der absoluten 
Kontrolle. 

+ Wir erleben einen ungeahnten Digitalisierungs-
schub: Homeoffice, Videokonferenzen, digitale 
Schule bis hin zum Homeschooling, Telemedizin, 
digitale Sprechstunden, Online-Gottesdienste … 

+ Deutschland lässt die Politik der schwarzen Null 
hinter sich und nimmt erhebliche Schulden auf. Die 
USA verdoppeln ihre Staatsschulden auf einen his-
torischen Höchststand. Droht ein Schuldenschnitt? 

+ Wird das zunehmende bargeldlose Bezahlen die 
totale Überwachung durch den Staat einläuten? 

So sinnvoll und geboten die Maßnahmen im aktuellen 
Krisenfall sein mögen, wird darauf zu achten sein, ge-
fährliche Entwicklungen aufzuzeigen und einzudäm-
men, aber auch die Chancen mutig zu ergreifen. In al-
lem seid nüchtern und wachsam (1.Petrus 5,8). 

 

 

 Bleiben Sie gesund? 
 

 
Seit Corona gibt es einen neuen Abschiedsgruß: Blei-
ben Sie gesund! Überall lese oder höre ich diesen Satz.  
Beim Verabschieden nach einem kurzen Gespräch auf 
der Straße. Beim Bäcker steht er an der Tür auf dem 
Plakat nach dem Hinweis, dass sich nicht mehr als 
zwei Kunden im Verkaufsraum aufhalten dürfen. Und 
im Zeitungsinserat schreibt ein Unternehmen, wie 
wichtig ihm das Wohl seiner Mitarbeiter ist, und 
wünscht am Ende den Lesern: Bleiben Sie gesund! 
Ich bin gesund und möchte es auch bleiben. Und doch 
reibe ich mich an diesen Worten. Denn was ist mit de-
nen, die Schmerzen haben? Die mit einer Krankheit le-
ben? Wo sollen die bleiben, die nicht gesund sind? Ob 
sie nun vom Virus betroffen sind oder von einer ande-
ren Krankheit, vielleicht sogar einer chronischen.  
Ich frage mich: Was könnte man sich denn stattdessen 
zum Abschied wünschen in diesen Tagen? In früheren 
Zeiten hat man gesagt: Gott befohlen. Das gefällt mir. 
Damit ist gesagt: Ich segne dich. Ich vertraue dich der 
Treue Gottes an. Dein Weg sei Gottes Schutz anbefoh-
len.  
Nichts anderes meinen übrigens auch die Worte 
Adieu, Ade oder Tschüss. Sie kommen aus dem Fran-
zösischen und bedeuten: Gott sei mit dir. Sei gewiss: 
Dein Leben liegt in guten Händen. 
Mit dieser Zusage kann ich getrost weitergehen – 
wenn ich gesund bin und auch wenn ich krank bin. In 
diesem Sinne: Tschüss und Gott befohlen. 
 

Thomas Drumm, Marburg 
 

 
 

 
 

Nicht alles ist abgesagt 
 

 
Sonne ist nicht abgesagt. 
Frühling ist nicht abgesagt. 
Aneinander denken ist nicht abgesagt. 
Füreinander beten ist nicht abgesagt. 
Lesen ist nicht abgesagt. 
Zuwendungen sind nicht abgesagt. 
Singen ist nicht abgesagt. 
Fantasie ist nicht abgesagt. 
Freundlichkeiten sind nicht abgesagt. 
Hoffen ist nicht abgesagt. 
Auferstehung ist nicht abgesagt. 
Ostern ist nicht abgesagt. 
 

Der Herr ist auferstanden. 
 

Er ist wahrhaftig auferstanden. 
 

Halleluja! 

 


