
          Lahr, 17.3.2020 

Ihr Lieben, 

die Corona-Krise zwingt uns zu unfreiwilligem Fasten, „Kirchefasten“. Was bis vor kurzem noch 

undenkbar schien, ist jetzt ganz schnell Realität geworden: Alle Gottesdienste fallen aus! Nicht 

nur das: Auch alle anderen Formen von kirchlichen Veranstaltungen sind „von oben“ abgesagt 

bzw. untersagt.  

Ich verstehe: es geht um eine Pandemie, eine weltweit um sich greifende Krankheit, eine 

Seuche, an der viele Menschen schwer erkranken und sterben werden. Es gibt (noch) kein 

Gegenmittel. Das Gemeine: die Inkubationszeit beträgt bis zu 14 Tagen. Das heißt lange bevor 

die ersten Krankheitssymptome auftreten ist ein Mensch bereits infiziert und kann so unwissend 

zur Gefahr für seine Mitmenschen werden. Deshalb sind auch die drastischen Maßnahmen, die 

die Politik jetzt ergreift, absolut nachzuvollziehen.  

Als Gemeinde stellt uns diese Situation für große Herausforderungen. Unsere gewohnten 

Abläufe werden jäh unterbrochen. Wir müssen uns neue Formen einfallen lassen, wie wir 

Gemeindeleben gestalten, ja, wie wir unseren Glauben leben. Die Option einfach an einer 

Veranstaltung teilzunehmen fällt weg.  

Als Gemeindevorstand haben wir uns überlegt, was wir denn jetzt überhaupt noch tun können 

und sind auf eine Reihe von Ideen gekommen, bzw. haben uns von anderen dazu inspirieren 

lassen: 

- wir laden alle ein, zu bestimmten Uhrzeiten zu beten und Gottes Nähe zu suchen. Wir 

schlagen folgende Uhrzeiten vor: 7 Uhr, 12.30 Uhr und 19.30 Uhr. So können wir im 

Gebet miteinander verbunden bleiben. 

- es wird einen wöchentlichen Rundbrief geben mit Vorschlägen zur Gestaltung aber auch 

mit inhaltlichen Gebetsanliegen und einem geistlichen Impuls. 

- Wir ermutigen alle dazu, sich um einander zu kümmern und den Kontakt aufrecht zu 

erhalten. Zum Glück gibt es das Telefon, die Post und die sozialen Medien. Ruft einander 

an, schreibt Postkarten, E-Mails oder sonstige digitale Nachrichten. Ermutigt einander, 

fragt nach dem Ergehen, bietet Hilfe und Unterstützung an. 

- wir empfehlen, diese besondere Zeit dazu zu nutzen, immer wieder auf Gott zu hören: 

im persönlichen Bibelstudium oder im Hören oder Anschauen von Predigten und 

Vorträgen, was über den Computer und über Bibel TV keine große Schwierigkeit 

darstellt. Eine sehr gute und ermutigende „Corona-Predigt“ vom 15.3.2020 findet ihr 

auf der Homepage der Baptistengemeinde Neu-Ulm: https://www.friedenskirche-neu-

ulm.de/predigten/, aber auch andere Plattformen bieten die Möglichkeit am Bildschirm 

an Gottesdiensten teilzunehmen. 

- vergangenen Sonntag haben wir als Familie einen kleinen Hausgottesdienst gefeiert. 

Auch dazu ermutigen wir euch. Lest einen Abschnitt aus der Bibel, singt gemeinsam ein 

paar Lieder, betet miteinander. 

- als Vorschlag, wie wir beten können möchte ich euch das sogenannte „Fünf-Finger-

Gebet“ empfehlen. Die abgedruckten Gebete sind Vorschläge. Man kann die einzelnen 

Finger aber natürlich auch als Anregung für ein freies Gebet benutzen. 



Es bleibt, euch eine gesegnete besondere Fastenzeit zu wünschen! Möge der Gott des Friedens 

eure Herzen und Sinne bewahren! 

Herzliche Grüße im Namen des Gemeindevorstandes 

Euer  


