Gemeinsame Erklärung der Präsidenten der COMECE und der KEK
im Kontext der COVID-19-Pandemie
LASST UNS VEREINT BLEIBEN
Dies ist die Zeit, unsere Verpflichtung zu den europäischen Werten zu zeigen
Die COVID-19-Pandemie und ihre verheerenden Konsequenzen sind mit voller Wucht über Europa und die
ganze Welt hereingebrochen. Die gegenwärtige Krise stellt jede Person, Familie und Gemeinschaft auf die
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St Gallen and Brussels, 12 March 2020
Doch erlauben uns diese schwierigen Zeiten auch, unsere gemeinsame Menschlichkeit als Brüder und
Schwestern neu zu entdecken. Denken wir an die zahlreichen Menschen, die jeden Tag Hoffnung
verbreiten, indem sie Wohltätigkeit üben und Solidarität zeigen.
In großer Dankbarkeit beten wir für all jene, die ihren Mitmenschen mit Mitgefühl und Wärme dienen und
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pandemic caused by COVID-19, together we can raise our common prayer to God for help,
Darüber hinaus begrüßen wir dankbar die vielen individuellen und kollektiven Initiativen, die neue Formen
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von Solidarität
und neue Wege des gegenseitigen Austauschs entwickeln, trotz der nötigen
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God our Father, Creator of the world, almighty and merciful, out of love for us
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Für uns alle ist dies die Zeit, unsere gemeinsame Verpflichtung zum europäischen Projekt und zu den
deliver us from illness and fear, heal our sick, comfort their families, give wisdom
gemeinsamen europäischen Werten von Solidarität und Einheit zu zeigen, und uns nicht Angst und
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life to the dead. Do not abandon us in the moment of trial but deliver us from all
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bestehen, die Lasten der Krankenbetreuung zu verteilen, den Austausch von medizinischem Material zu
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Die Fastenzeit bis Ostern ist ein wesentlicher Bestandteil des christlichen Glaubens. Mögen wir diese Zeit
der Prüfung auch als eine Zeit der Gnade und der Hoffnung sehen. Lasst uns vereint bleiben und unsere
May our blessing be with you,
Verbundenheit für alle spürbar machen, insbesondere für die Menschen in Not.
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