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Rundbrief „Gemeinde ohne Gottesdienst“, Nr. 3 

 

          Lahr, 27.3.2020 

Ihr Lieben, 

vielleicht geht es euch wie mir. Corona wird so langsam zur Normalität. Und dennoch steigt die 

Spannung, ob die Maßnahmen, die zur Eindämmung und Verlangsamung der Epidemie getroffen 

wurden, wirklich den gewünschten Erfolg bringen. Bilder aus Italien und Spanien machen uns 

deutlich, was möglicherweise passieren kann. Wie der Verlauf der Seuche in Afrika und Lateinamerika 

sein wird, traut sich im Augenblick niemand wirklich vorherzusagen. Deshalb keine Entwarnung, 

sondern gespanntes Abwarten. 

Die Welt befindet sich im Ausnahmezustand, das steht fest.  

Wir als Gemeinde Jesu sind eingeladen und aufgefordert zum Gebet und zur Aufmerksamkeit in 

unserem Lebensumfeld. Wo sind Menschen, die unsere Hilfe oder eine Ermutigung brauchen, in Wort, 

Geste, Lied! Schöne Geschichten werden geteilt: Der Mond ist aufgegangen immer um 19 Uhr vom 

Balkon gesungen, aus dem Fenster posaunt, über den Gartenzaun geteilt ist eine davon. 

Ich bete immer noch das Fünf-Finger-Gebet. Es lässt sich prima anpassen und die fünf Bereiche, die 

man im Gebet abschreitet geben mir einen guten Leitfaden, sozusagen ein Geländer für mein Gebet. 

Sie sind jetzt auch auf unserer Homepage abrufbar. 

Auch von unseren Superintendenten gibt es neue Meldungen. So sollen wir uns darauf einstellen, 

dass die bisher bis zur Osternacht ausgesprochene Einstellung unserer kirchlichen Veranstaltungen 

auch über Ostern hinaus verlängert wird. Genaueres ist noch nicht bekannt. 

Außerdem geben sie uns drei einfache Empfehlungen: Nutzt den entstandenen Freiraum zum 

Durchatmen, nehmt euch Zeit für liebe Menschen und betet mehr als sonst. Das will ich gerne tun und 

lade ein, das Gleiche zu tun. 

Mit Dirk Cahnbley von der Freiburger Gemeinde denke ich über die Möglichkeit eines Gottesdienstes 

im Live-Stream nach. Es scheint technisch nicht so furchtbar kompliziert zu sein (ich habe inzwischen 

meinen eigenen youtube-Kanal eröffnet!). Allerdings gibt es bereits viele sehr gute Angebote im 

Netz. Ob es da auch noch einen youtube-Gottesdienst aus Lahr oder Freiburg braucht?  

Hier weitere Möglichkeiten Gottesdienst am Computer anzuschauen: 

 



https://www.bibeltv.de/live-gottesdienste/ 

https://www.lahoe.de/medien-download/livestream 

https://www.jesuscentrum.de/livestream/ 

https://www.erloeserkirchemuenchen.de/livestream/ 

 

Für Karfreitag ist eine Live-Ansprache von Bischof Harald Rückert geplant. Nähere Informationen 

dazu leite ich euch rechtzeitig weiter. 

Der Lehrtext im Losungsbuch vom Mittwoch (25.3.) ist mir diese Woche lange im Kopf 

herumgegangen: „Alle miteinander bekleidet euch mit Demut.“ (1Petrus 5,5) 

Diese Formulierung war mir bei diesem Textabschnitt noch nicht aufgefallen und ich habe auch 

festgestellt warum: die Losung folgt der neuen Lutherübersetzung von 2017, die an dieser Stelle 

versucht den griechischen Text sehr wörtlich wiederzugeben. Dort heißt es tatsächlich, „sich 

bekleiden mit“.  

Ein ungewöhnliches Kleidungsstück, das fast so etwas wie das Symbol der Corona-Krise werden 

könnte ist der Mundschutz. Inzwischen haben mehrere schwäbische Textilfirmen ihre Produktion auf 

solche Masken umgestellt. Die Nachfrage nach den Masken sei gigantisch. Man könne sofort Millionen 

davon verkaufen – nur leider nicht produzieren.  

Im ersten Petrusbrief wird uns eine andere Art der Bekleidung empfohlen: die Demut. Das finde ich 

bemerkenswert. Vielleicht bewirkt diese Krise genau das: wir brauchen die anderen. Vielleicht zeigt 

die angeordnete Isolation mehr als alles andere, dass wir als zutiefst soziale Wesen geschaffen sind. 

Wir sind zur Gemeinschaft gemacht. Aber Gemeinschaft funktioniert nur, wenn sich nicht jeder als 

Mittelpunkt der Welt versteht, sondern seinen Mitmenschen gleiche Würde und gleichen Wert 

zubilligt, wie sich selbst – eben demütig ist. 

Besonders spannend finde ich die Fortsetzung 

dieser biblischen „Kleidervorschrift“. In 

1Petrus 5,7 heißt es dann nämlich: „Alle eure 

Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch.“ 

Wer Demut anzieht, der ist gleichzeitig 

eingeladen seine Sorgen auszuziehen, ja, 

wegzuwerfen, nämlich auf Jesus Christus! 

Lasst uns das tun und mit seiner Fürsorge 

rechnen! 

 

Herzliche Grüße und Gott befohlen! 

 


