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Rundbrief „Gemeinde ohne Gottesdienst“, Nr. 2 

 

          Lahr, 21.3.2020 

Ihr Lieben, 

die Geschwindigkeit der Entwicklung hat etwas Beängstigendes! Niemand kann derzeit abschätzen 
oder vorhersagen, wie lange die drastischen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie 
noch fortgeführt werden (müssen). Inzwischen zweifle ich persönlich daran, dass wir an Ostern 
gemeinsam Gottesdienst feiern werden!  

Umso nötiger ist es, dass wir Dinge tun, die uns auf andere Art und Weise verbinden. Ich habe eine 
ganze Reihe positiver Rückmeldungen auf die drei täglichen Gebetszeiten bekommen. Eine Frau aus 
Freiburg sagte mir: Nun bin ich endlich wieder Teil der Gemeinschaft! Ich bete mit!  

Das Fünf-Finger-Gebet fand ich persönlich als Gebetsleitfaden sehr hilfreich: Daumen – die Menschen, 
die mir am nächsten sind, Zeigefinger – alle, die in dieser Zeit besondere Verantwortung tragen 
(Ärzte, Krankenpfleger, Lehrer, Pastoren), Mittelfinger – die Regierenden im In- und Ausland, 
Ringfinger – die Schwächsten und Kranken, Kleiner Finger – ich selbst. Wie ging es euch damit? Lasst 
doch davon mal etwas hören (z.B. per E-Mail, Whatapp, Signal oder Telefon) 

Eine ganze Reihe schöner Geschichten habe ich gehört, von Hilfsbereitschaft und überraschender 
Freundlichkeit und Rücksichtnahme. Ich finde faszinierend, dass in vielen Nachbarschaften 
gegenseitige Hilfe ganz selbstverständlich angeboten wird. Teilt solche Geschichten! Ich finde es 
wichtig, dass wir auch das Positive wahrnehmen und selbst auch zu Autoren solcher Geschichten 
werden. 

Wir haben aber auch einen Auftrag zum Gebet! Lasst uns beten für die Verantwortlichen, für das 
Personal in Kranken- und Pflegeeinrichtungen, für die Menschen, die für die tägliche Versorgung und 
die Aufrechterhaltung der Verwaltung arbeiten. Vor allem um Schutz und Bewahrung für sie lasst uns 
beten. Und natürlich auch für die Kranken.  

Es gibt inzwischen eine ganze Menge Angeboten, die wir nutzen können: 

- Botschaft von Bischof Harald Rückert zur Corona-Krise auf www.emk.de    

- Kurzandachten von RadioM : www.radio-m.de 

- Der SCM-Brundesverlag bietet seine vielen Zeitschriften 14 Tage lang kostenlos zur digitalen 
Nutzung an: https://microshop.bundes-verlag.net/christliche-magazine-gratis-lesen/  



- Von Annette Gruschwitz gibt es einen Entwurf für einen Hausgottesdienst, v.a. mit kleineren 
Kindern (im Anhang) 

- verschiedene EmK-Gemeinden übertragen ihre Gottesdienste im live-stream: 

o Bremerhaven – Anmeldung unter: livestream@friedenskirche.online 
o Erlöserkirche München: www.erloeserkirchemuenchen.de/livestream/  

o Nürnberg-Jesus-Centrum – Anmeldung unter: livestream@jesuscentrum.de 
o EmK Pegnitz: www.emk-pegnitz.de  

 

- Auf www.emk.de ist in dem Artikel »Wozu sind wir da?« von Klaus Ulrich Ruoff eine gute 
Übersicht über weitere Angebote zu finden. 

 

Mir ist ein Gedanke wichtig geworden und als feste Glaubensüberzeugung bei verschiedenen 
Gesprächen begegnet: Wir sind in Gottes Hand! 

Dieser Gedanke kann uns als Einzelne, aber auch für unsere ganze Gesellschaft, ja die ganze weltweite 
Entwicklung, großen Trost geben. Nach derzeitigen Prognosen wird diese Pandemie viele tausend 
Todesopfer fordern und große Not über viele Menschen und Familien bringen. Die katastrophalen 
Auswirkungen auf die Wirtschaft sind noch gar nicht abzusehen. Trotzdem glauben und bekennen wir: 
Wir sind in Gottes Hand.  

Das Bild von dem kleinen Vogel in der offenen Hand, 
die ihn wie ein Nest umgibt, hat mir gefallen und 
auch der dazu passende Liedtext von Manfred 
Siebald: „Nie tiefer als in Gottes Hand“. Wie heißt es 
in der ersten Strophe: „Wie tief kann ich fallen, wenn 
alles zerfällt, wenn Brücken und Stützen 
verschwinden?“ Ist das nicht unsere augenblickliche 
Situation? Brücken und Stützen lösen sich 
anscheinend über Nacht in Luft auf. Und dennoch 
glauben und bekennen wir: „Nie tiefer als in Gottes 
Hand“! 

Herzliche Grüße und Gott befohlen! 

 

 

 

 

p.s. Bischof Harald Rückert hat seine Videoansprache auch als Dokument zum Lesen auf die EmK-
Homepage gestellt. Ich verschicke seine Rede mit diesem Brief mit. Auch er ermutigt uns zur 
Kreativität und zum Gebet. Er möchte sich jeweils um 12 Uhr mittags Zeit zum Gebet nehmen und lädt 
alle ein mitzubeten. Ich mach mit, wer noch? 


