
Elke Süß                                                                         Gelsenkirchen, den 06.02.22 

 

„Mein Testergebnis: SARS-CoV-2 positiv im Februar 2022“ 

 

Vor Wochen fühlte ich mich vorbereitet auf den Moment, den 

außergewöhnlich seltenen Fall, mich mit Cov 19 anzustecken, doch es geschah: 

Die ersten 4 Tage verliefen außergewöhnlich schmerzhaft und es lag auf mir 

eine große Schwäche. Doch mein himmlischer Vater war mit mir. Wie glücklich 

war ich am vierten Tag komplett schmerzfrei zu sein und mich stärker zu 

fühlen. 

 

Dennoch ist es eine seeeehr laaange Zeit und diese Worte fanden dann          

ein Stück Papier: 

„Ich bin mir nicht sicher, ob ich jeden Tag neu, meine Augen öffnen möchte. 

Jedes Mal, wenn ich es mutig, dennoch wage, beginne ich ein Bisschen mehr zu 

kämpfen, manchmal auch zu weinen. 

Direkt vor meinem Zimmer „der Isolation“ singen die Vögel ganz unbekümmert, 

jeden Tag neu, ihr schönstes Lied. 

Hier drinnen ist das Leben nicht in Ordnung. 

Ich wünschte es mir sehr! 

Ich wünschte mir immer fröhlich, unabhängig von den wortkargen Wänden, 

dem Abstand und dem oft kontaktstillen Telefon, den Aufenthalt                         

in diesem 5 Sterne- Hotel, einfach nur zu vertrödeln. 

All das tut aber einfach nicht gut! 

Immer Jubel und Halleluja auf den Lippen zu tragen ist meine tiefe Sehnsucht, 

doch darum beginne ich immer mehr innerlich zu kämpfen. 

Ich bin schwach und fühle mich von einem Lastwagen überfahren. 

Bestürze meinem Gott mit Gedankenfluten, Gesprächen und dennoch erlebe 

ich Zerrissenheit, weil ich so schnell wie möglich dieser Isolation ausweichen 

möchte! Das macht ruhelos. 



Vielleicht schaffe ich es mich in ein paar Tagen frei zu testen?  

Dann beginne ich doch wieder zu beten und mit meinem Gott zu reden. 

Danke Jesus! 

Für jeden Atemzug, den ich mache! 

Auch, wenn ich mich isoliert und schwach fühle. 

Ich bin schwach. 

Auch, wenn mein Kummer immer hörbarer wird, weil ich dir auch an meinem 

dunkelsten Tagen, all mein Lob gebe. 

Es ändert sich nichts daran:  

„Ich habe dich sehr lieb, Jesus!“  

Es ist in Ordnung isoliert zu sein, weil der Virus uns niemals trennen kann! 

Du lässt dich freiwillig von mir anstecken und bleibst mir ganz nah! 

Kontinuierlich ohne Abstand und Maske bist du bei mir! 

Ich will mutig und fröhlich sein, aber es ist einfach schwer sich so zu fühlen! 

Ich versuche stark zu sein und doch taste ich heimlich nach deiner Hand neben 

mir, damit du meine Hand festhält und den Schmerz, der Isolation in deiner 

Hand heilst. 

Ich halte dich fest, doch bemerke ich deutlich, nur du hast Kraft. 

Plötzlich spüren meine Fingerspitzen deine Nagelmahle und meine Tränen 

kullern über meine Wangen langsam hinunter. Sie fallen, wie Tropfen auf den 

Boden der Tatsachen. Oh, wie oft konnte mein Herz es nicht erfassen!          

Alles nehme ich von dir! Was habe ich für einen tollen Freund! 

Ich habe dich sehr lieb und will deine Hand nicht mehr loslassen! 

Ich weiche nicht mehr aus und bleibe mit dir in dieser Isolation stehen. 

Mit meinem Freund kann ich 7/24h Gemeinschaft haben. 

Ich habe dich sehr lieb! 

Ich will nie wieder deine Hand loslassen! 

Danke für deine Worte! Ein ganzes Buch hast du mir geschrieben! 

Ich will dir Tag und Nacht die Ehre geben.  



Die dunkelste Nacht kann meine Liebe zu dir nicht erschüttern,                        

weil ein neuer Morgen immer wieder beginnen wird. 

Danke Jesus! 

Du teilst dein ganzes Leben mit mir! 

Ich lobe dich und strecke meine Hände zu dir hoch! 

Ich weiß in meinem Herzen: Nichts kann uns trennen von deiner Liebe! 

Danke!             


