
Bergamo oder die Wiederkehr des Glaubens (1) 
 
Notizen 12, Bad Aibling, Montag, 6. April 2020 
 
 
In der Wochenzeitung DIE ZEIT1 wurde an die Priester erinnert, die in der 
Region Bergamo am neuartigen Coronavirus gestorben sind. Dort wird u.a. 
ein Bericht wiedergegeben, den Iulian Urban, ein 38jähriger Arzt aus der 
Lombardei, verfasst hatte. Er hat es verdient vollständig zitiert zu werden. 
Und er hat es verdient, ihn eingehend zu würdigen. 
 
„Niemals, auch nicht in dunkelsten Albträumen, hätte ich mir vorgestellt, zu 
erleben, was hier in unserem Krankenhaus seit drei Wochen vor sich geht. 
Der Fluss dieses Albtraumes wird immer nur größer. Zuerst kamen einige 
Infizierte, dann Dutzende, dann Hunderte, und jetzt sind wir nicht mehr 
zuerst Ärzte, nein, wir sind zu Sortierern am Band geworden. Wir 
entscheiden, wer leben und wer nach Hause geschickt werden soll, um zu 
sterben. 
Bis vor zwei Wochen waren meine Kollegen und ich Atheisten. Es war 
völlig normal, dass wir es waren, die Wissenschaft schloss für mich die 
Existenz Gottes aus. Ich habe immer darüber gelächelt, das meine Eltern 
in die Kirche gingen. 
Vor neun Tagen kam ein 75 Jahre alter Priester zu uns. Er war ein 
freundlicher Mann, hatte ernsthafte Atemprobleme, brachte auch eine Bibel 
mit. Er beeindruckte uns, dass er sie den anderen vorlas und den 
Sterbenden die Hand hielt. 
Wir waren alle zu müde, entmutigt, psychisch und physisch fertig, um ihm 
zuzuhören. Jetzt aber müssen wir es zugeben: Wir Menschen sind an 
unsere Grenzen gekommen. Wir sind erschöpft, wir haben zwei Kollegen, 
die gestorben sind, andere von uns wurden infiziert. Wir müssen erkennen, 
dass wir Gott brauchen. Wir bitten ihn nun um Hilfe, wenn wir ein paar freie 
Minuten haben. Wir reden miteinander und können es noch nicht glauben, 
dass wir als Atheisten jetzt jeden Tag auf der Suche nach Frieden sind. 
Dass wir den Herrn bitten, uns zu helfen, uns Kraft zu schenken, damit wir 
uns um die Kranken kümmern. 
Gestern ist der 75-jährige Priester gestorben. Obwohl es in unserem 
Krankenhaus innerhalb von drei Wochen über 120 Todesfälle gab und wir 
alle erschöpft und verstört sind, hat es dieser Priester  trotzdem geschafft, 
uns einen FRIEDEN bringen, den wir nicht mehr zu finden hofften. 
Der Hirte ging zum Herrn, und bald werden wir ihm auch folgen, wenn das 
hier so weitergeht. Ich war seit sechs Tagen nicht mehr zu Hause, ich weiß 
nicht, wann ich das letzte Mal gegessen habe. Ich erkenne meine 
Wertlosigkeit auf dieser Erde an und möchte meinen letzte Atemzug erst 
                                       
1 DIE ZEIT (Nr.) vom 26. März 2020, GLAUBEN & ZWEIFELN, S. 58. 



machen, nachdem ich anderen geholfen habe. Ich bin froh, zu Gott 
zurückgekehrt zu sein, während ich vom Leiden und Tod meiner 
Mitmenschen umgeben bin.“ 
 
Sie, liebe Leserinnen und Leser, können natürlich hier aufhören zu lesen. 
Falls Sie es nicht schon ohnehin gemerkt haben, geht es mir auch in 
diesen Notizen hauptsächlich darum, Texte bekannt zu machen, weiter zu 
geben, die ich für erhellend und treffend und erbauend halte. Insofern 
dienen meine eigenen Texte wie bei der Flaschenpost die Flasche nur 
dazu, diesen fremden Inhalt zu transportieren. Sie kann ohne großen 
Verlust zerschlagen und beiseite gelegt werden. 
So auch hier.  
 
Allerdings möchte ich doch einen Kommentar hinzufügen – für die, die es 
interessiert. 
Hier die Kurzform. 
 
Ich meine, dass weder der erste Wechsel vom ererbten Glauben der Eltern 
zum Atheismus des Arztes nur etwas individuell Persönliches ist, etwas 
Willkürliches, noch der zweite Übergang oder die „Rückkehr“ des 
atheistischen Arztes zum Glauben an Gott. Beides mag nicht im strengen 
Sinn zwingend (gewesen) sein, aber es ist auch nicht beliebig. Es gibt gute 
Gründe dafür. 
Man könnte sagen, dass er Gott bislang nur vom Hörensagen kannte, und 
insofern nicht wirklich, dass er nun aber Gott >gesehen< habe2 (in Gestalt 
des Priesters und dem, was er verkörpert). Doch das ist etwas zu wenig. 
 
Weil für den Arzt Gott schon tot war, kann er jetzt, inmitten der Katstrophe, 
unsäglichen Leids, auf Neue auferstehen. Tot ist und bleibt der Gott, der 
sich solche Maßnahmen gegen den Menschen als Strafe leistet. Tot ist und 
bleibt der Gott, der verantwortlich ist für diese wie andere Zerstörungen, 
die wir nur ohnmächtig hinzunehmen hätten. Tod ist und bleibt der Gott, bei 
dem buchstäblich Sinne alle Dinge möglich sind, auch solche Greuel. Tot 
ist und bleibt auch der Gott, der direkt in die Geschichte handelnd eingreift, 
der uns rettet, die Krankheit besiegt, individuell oder kollektiv, der dafür 
sorgt, dass schon alles nicht so schlimm wird oder gut ausgeht, der Gott 
der Zuversicht. In diesem Sinne gibt es kein alles wird gut/ andrà tutto bene. 
Es lebt oder steht auf dagegen der Gott der Hoffnung (die nach Ernst Bloch 
keine Zuversicht ist, weil sie enttäuscht werden kann), der Gott, der unser 
                                       
2 So wie etwa Jakob, für den Gott zunächst nur der Gott seiner Väter Abraham und 
Isaak war, bevor er ihn, gerade in der Wüste im Traum von der Himmelsleiter mit dem 
Versprechen Gottes, er werde sein Leben führen und dessen Erfüllung später (auch der 
Traum genügt noch nicht), zu seinem Gott wurde, so dass seine Nachfahren und 
Nachfolger nun vom Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs sprachen. (Gen 28,13 und Ex 
3,6)  Vgl. dazu meine Andacht Wie Gott der Gott Jakobs wird. 



Wohl will, und noch inmitten unseres Unwohls unser Heil schaffen kann, 
der nicht im vollen Sinne helfen, wohl aber trösten kann, und sei es in Form 
der Vertröstung auf ein jenseitiges Heil, das aber schon diesseits anfängt 
und erlebt werden kann in dem, was der Arzt als Frieden bezeichnet. Er 
begreift, dass Gott, was immer geschieht, uns mit Wohlwollen begegnet, 
und dass man ihn deshalb um Hilfe bitten kann und soll, um Erlösung von 
den Übeln. 
 
Die Langfassung des Kommentars gibt es in den nächsten Notizen. 
 


