
Liebe Freunde, 
 
in dieser Zeit der Unsicherheit möchte ich Euch ein Wort weitergeben, dass allein 
Gott und seine Zusagen uns Sicherheit, Furchtlosigkeit, Trost und Hoffnung geben 
können. Er allein hat alles unter seiner Kontrolle. 
 
Psalm 27,8+14 
Mein Herz hält dir vor dein Wort: »Ihr sollt mein Antlitz suchen.« Darum suche ich 
auch, HERR, dein Antlitz. Harre des HERRN! Sei getrost und unverzagt und harre 
des HERRN!  
 
Hebräer 13,5b+6 
Denn er hat gesagt (Josua 1,5): »Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir 
weichen.« So können wir getrost sagen (Psalm 118,6): »Der Herr ist mein Helfer, ich 
werde mich nicht fürchten; was kann mir ein Mensch tun?«  
 
Psalm 56,5+11-12 
Ich will Gottes Wort rühmen; auf Gott will ich hoffen und mich nicht fürchten. Was 
können mir Menschen tun? Ich will rühmen Gottes Wort; ich will rühmen des HERRN 
Wort. Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht; was können mir Menschen tun?  
 
Psalm 18,5-6 
Es umfingen mich des Todes Bande, und die Fluten des Verderbens erschreckten 
mich. Des Totenreichs Bande umfingen mich, und des Todes Stricke überwältigten 
mich.  
 
In der jetzigen Krise, und in jeder anderen Krise auch, können wir lernen, Gottes 
Wort zu bekennen, weil er allein unser „Schild und Schutz“ ist (lies Psalm 91). Wir als 
Christen dürfen Gott "sein Wort" vorhalten, weil er für uns ist. Er ist in uns und um 
uns und für uns. Wir erinnern Gott an sein Wort z.B. dadurch indem wir sagen: „Du 
hast in deinem Wort gesagt: Rufe mich an in deiner Not“. 
 
Als Gemeinde Jesu sollen wir besonders für die Wissenschaftler, Mediziner, 
Krankenschwestern und Krankenpfleger beten. Wir sollen Gottes Wort bekennen und 
über ihnen aussprechen, überall wo sie Tag und Nacht die infizierten Patienten 
pflegen, betreuen und ihr Leben retten wollen, egal wo auf der Welt sie sich 
befinden. 
 
Psalm 107,20 
Er sandte sein Wort und machte sie gesund und errettete sie, dass sie nicht starben. 
 
Es ist jetzt Zeit, dass die Gemeinde Jesu IHN anruft und um Hilfe bittet für die ganze 
Welt. Ich meine damit alle, die an Jesus gläubig sind und glauben, dass er allein die 
Macht hat, diese "Coronavirus-Krise" zu beenden. Gott sagt deutlich in Psalm 50,15: 
 
Und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen. 
 
Lasst uns gemeinsam den Herrn anrufen in unserer Not. Er wird unseren Schrei 
erhören. Ich ermutige Euch, weiterhin Gott anzubeten und ihn ins Zentrum Eures 
Lebens zu stellen. Seid stark in dem Herrn! 
 



Epheser 6,10 
Zuletzt: Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. 
 
Im Gebet vor Gott 
 
Euer Brian Williamson 
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