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Rundbrief „Gemeinde ohne Gottesdienst“, Nr. 4 

          Lahr, 3.4.2020 
Ihr Lieben, 

das öffentliche Leben ruht nun schon seit drei Wochen, der Palmsonntag wird bereits der 4. Sonntag ohne 
Gottesdienst sein! Ich weiß nicht, ob euch die Decke schon auf den Kopf fällt, oder die Langeweile zermürbt 
hat. Mich noch nicht! Die Tage verstreichen auch so, wie ich finde, viel zu schnell. 

Aber wie viele von euch, sehne ich mich danach, dass man sich „ganz normal“ treffen und verabreden kann, wie 
man will, dass man praktisch unbegrenzt reisen und verreisen kann, einander besuchen und ganz 
unbekümmert Gemeinschaft genießen kann, dass Feste und Gottesdienste wieder gefeiert werden können. Das 
ist zur Zeit nicht möglich, für wie lange kann im Augenblick niemand seriös abschätzen! Stolz bin ich auf meine 
Kinder, die die Schule daheim eigentlich ganz gut hinbekommen und auch die Lehrerinnen und Lehrer machen 
das super. 

Ernst und bedrohlich ist die Situation für diejenigen deren Firma pleite zu gehen droht, oder die mit 
Kurzarbeitergeld zurechtkommen müssen. Dramatisch wird es, wenn die Epidemie plötzlich vor der Haustür 
steht und Menschen, die wir kennen schwer erkranken und mit dem Tod ringen. Wir sollten für diese Menschen 
beten und auch für diejenigen, die in Kranken- und Pflegehäusern oder in Laboren arbeiten und bereits jetzt an 
der Grenze der Belastbarkeit arbeiten. 

Auch als Gemeinde müssen wir neue Wege suchen, wie wir miteinander in Verbindung bleiben und wenn ich es 
richtig sehe gelingt das an vielen Stellen bisher ganz ordentlich. Gerade die Älteren sind sich ihrer Gefährdung 
durch das Virus bewusst und bleiben daheim. Ihre Kinder und Enkel bleiben auf Abstand und versuchen 
zugleich zu helfen und zu unterstützen, wo es geht. 

Diesen Sonntag, dem Palmsonntag, wollten wir eigentlich die Einsegnung von Götz, Jakob, Janis und Lisette 
feiern. Das ist erst einmal verschoben. Wann dieses Fest nachgeholt werden kann, ist noch völlig offen. 

Auch an diesem Sonntag möchte ich dazu ermutigen einen Gottesdienst im Fernsehen oder am Computer 
mitzufeiern. Es wird auch wieder ein Lied vom Berg geben. Und wir wollen im Gebet verbunden bleiben – 
jeweils um 7.00 , 12.30 und 19.30 Uhr oder wann immer ihr es einrichten könnt. 

Neben Gottesdiensten am Sonntag gibt es viele Ideen und Angebote im Internet, auch aus dem Bereich unserer 
Kirche, z.B. vom Evangelisationswerk: http://www.evangelisationswerk.de/fuer-dich/ , vom Bildungswerk: 
https://www.emk-bildung.de/ok-hauskreis-virtuell.html oder vom Kinder- und Jugendwerk: 
https://www.kjwsued.de/kirche-zu-hause.html. Schaut doch dort mal rein, ob vielleicht was für euch dabei ist. 
Ein besonderes Angebot hat mich von „Opendoors“ erreicht, die ab sofort immer am Samstag ab 18 Uhr einen 
Livestream anbieten und zum Gebet einladen: www.opendoors.de/livestream 

Dann kommt das Osterwochenende. An Karfreitag wird es einen Live-Gottesdienst mit Bischof Harald Rückert 
geben, der vermutlich auf youtube angeschaut werden kann. Nähere Infos sollen bald auf http://www.emk.de/ 
zu finden sein. 



Am Ostersonntag wollen wir versuchen einen Mitmachgottesdienst auf die Beine zu stellen. Die Idee ist, dass 
viele von euch einen Beitrag bereits vorher produzieren, also z.B. mit dem Handy ein Video aufnehmen und 
dieses an mich weiterleiten. Die gesammelten Beiträge werden dann in einen Live-Stream eingebaut und 
können von allen gleichzeitig mitverfolgt werden. Ob es auch direkt die Möglichkeit gibt sich aktiv zu 
beteiligen, z.B. durch Eingaben über die Kommentarleiste müssen wir noch sehen. Ich werde jedenfalls einen 
Gottesdienst vorbereiten und gezielt auf Einzelne zugehen und sie bitten bestimmte Lieder zu begleiten oder 
bestimmte Texte zu lesen.  

An dieser Stelle noch ein Wort zum Osterdankopfer: Auch in diesem Jahr wollen wir ein Osterdankopfer 
zusammenlegen, das für Aufgaben unserer Gemeinde bestimmt ist, das zugleich aber auch Ausdruck unserer 
Dankbarkeit sein soll. Ich lade euch herzlich dazu ein und bitte euch, auch zu überlegen, ob ihr die Kollekten 
der ausgefallenen Gottesdienste in dieses Opfer einberechnen wollt. Vielen Dank für alle Gaben! 

Ihr Lieben, dass ein paar Gottesdienste ausfallen ist nichts Existentielles, auch wenn es Karfreitag und Ostern 
betrifft. Existentiell ist das, was an Karfreitag und an Ostern geschehen 
ist!  

Es ist faszinierend wie gerade jungen Menschen die Zukunft unseres 
Planeten am Herzen liegt! So sehr dass sie über einen erstaunlich 
langen Zeitraum den Freitag zum Zukunftstag erklärt und dadurch zu 
ihrem Markenzeichen gemacht haben. Und es ist zu hoffen, dass ihre 
Appelle und Mahnungen sich auf unser ganz praktisches Leben, 
Arbeiten, Wirtschaften, Freizeiten auswirken. 

„Wer gibt unserem Leben Zukunft?“ so fragt Dan Peter vom 
Evangelischen Oberkirchenrat in Stuttgart. Die Frage nach der Zukunft 
begegne uns auf Schritt und Tritt. Im Weltgeschehen wie im 
persönlichen Leben. Wir Menschen könnten viel füreinander tun, aber 
wirkliche Hoffnung könne uns nur ein ganz anderer Freitag geben. Recht 
hat er: Karfreitag ist der wahre Friday for Future. Der Tag, an dem die 
Welt gerettet wurde. 

Das feiern wir an Karfreitag, dass da einer hineinkam in das Leid und die 
Not der Welt, der nicht drüber stehen wollte, sondern sich mitten hineingestellt hat. Der auch den größten 
Zukunftskiller nicht gescheut hat, den Tod. Dort am Kreuz hat Jesus durch seinen Tod die Welt gerettet. Nicht 
mehr die Verlorenheit und Zukunftslosigkeit ist unser Schicksal, sondern das Leben ist uns versprochen, ewiges 
Leben in Gottes Gegenwart. Das wird erst richtig am Ostermorgen sichtbar. Da wurde aus dem „Black Friday“ 
erst der „Good Friday“.  

Deshalb können Christen auch mutig handeln und ihr Leben einsetzen für andere – und auch für die Bewahrung 
von Gottes guter Schöpfung. 

„So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben nicht verloren 

gehen, sondern das ewige Leben haben.“ (Johannes 3,16) 

 

Herzliche Grüße und Gott befohlen! 

 

 

 


