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Rundbrief „Gemeinde ohne Gottesdienst“, Nr. 6 

          Lahr, 16.4.2020 

Ihr Lieben, 

nun ist es also heraus: nächste Woche werden die Schulen noch nicht wieder öffnen. Der Einzelhandel 

darf zwar wieder starten, aber Kirchen, Synagogen und Moscheen bleiben vorerst geschlossen, d.h. es 

dürfen keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden. 

Wie es mit den geplanten Veranstaltungen weitergeht ist aus meiner Sicht komplett offen: 

Wie wird der 1. Mai? Dürfen wir wandern gehen? Können wir unseren Klausurtag mit dem Freiburger 

Bezirksvorstand am 23. Mai durchführen und unser Zeltwochenende mit den WesleyScouts in Lahr 

vom 15.-17. Mai? Was ist mit den Planungen für Himmelfahrt und Pfingsten? Darf die Jährliche 

Konferenz in Nagold Mitte Juni stattfinden? Können wir im Juni, Juli, August, September in Urlaub 

oder auf Freizeiten fahren? 

Die Unsicherheit der Planung finde ich mit das Schwierigste. Aber die Regierenden fahren auf Sicht 

und geben keine Auskünfte darüber, was man bis wann wieder tun und lassen darf. Dafür darf man 

ihnen keine Schuld geben. Es wäre sehr leichtfertig großspurige Versprechungen zu machen, ohne 

eine Ahnung zu haben, wie die Welt in 2 oder 3 Wochen aussehen wird! 

Ich fühle mich in dieser Situation erinnert an die berühmte Einschränkung des Jakobus: „Wenn der 

Herr will, werden wir leben und dies oder das tun.“ (Jakobusbrief 4,15), der dadurch grundsätzlich 

alles menschliche Planen und Zukunft 

Gestalten unter Vorbehalt gestellt hat. 

Bei allen Zukunftsplänen und Terminen 

müsste eigentlich immer ein „ohne 

Gewähr“ dabeistehen.  

Weiterhin stattfinden darf der Frühling! 

Und der Aufenthalt im Freien ist 

grundsätzlich ja auch erlaubt – mit 

Abstand eben. Ich hoffe, dass viele von 

uns dazu die Möglichkeit haben, dies zu 

nutzen.  

Besonders fasziniert bin ich gerade von 

den blühenden Bäumen. Kaum sind die 



Blüten da, sind auch schon die Insekten zur Stelle. Alles ist bis ins kleinste Detail durchdacht und 

geplant: Blüte, Bestäubung, Frucht – unglaublich!  

Der Frühling ist wie eine Wiedergeburt der Natur nach langem Winterschlaf. Vor unseren Augen läuft 

dieses Wunder jedes Jahr auf´s Neue ab.  Auch die Bibel spricht von Wiedergeburt. Allerdings ist 

damit nicht der Kreislauf der Wiedergeburten gemeint, die den Menschen irgendwann mit dem 

Göttlichen vereinen. Sie spricht vielmehr von der Wiedergeburt des Menschen zur Hoffnung. Der 

Wochenspruch für die neue Woche aus dem ersten Petrusbrief erklärt, was es mit dieser Wiedergeburt 

auf sich hat: „Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen 

Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi 

von den Toten.“ Es geht um einen Neuanfang, den Gott jedem Menschen durch Jesus schenken 

möchte. Und das Ergebnis dieses Neuanfangs ist „lebendige Hoffnung“. Gott bringt ein „Mehr“ in 

unser Leben, das vorher nicht da war. Ein Grund für den es sich zu leben lohnt, eine Hoffnung, die 

dieses irdische Leben transzendiert, eine Freude, die das Staunen über die Schöpfung noch übertrifft. 

Einen solchen Neuanfang gibt´s nicht ohne unser Einverständnis, aber er ist dennoch ganz und allein 

Gottes Werk: „Er hat uns wiedergeboren“. Deshalb spricht die Bibel an anderer Stelle auch von einer 

Neugeburt „von oben“ oder von einer Wiedergeburt durch „den Geist“. Die Wiedergeburt ist eine 

gewaltige, überwältigende Erfahrung der Güte und Barmherzigkeit Gottes, die alles verändert und neu 

macht. Gottes Geist macht Menschen neu, die sich seinem Wirken öffnen und „ihm stille halten“.  

Gott lädt uns ein, dass wir in und aus dieser Hoffnung leben gerade in dieser schwierigen und 

herausfordernden Zeit! 

Deshalb hört nicht auf zu beten, z.B. mit dem Fünf-Finger-Gebet: Für die Menschen, die uns am 

nächsten stehen (Daumen), für Menschen, die lehren, erziehen und heilen (Zeigefinger), für 

diejenigen in Führungspositionen und in Leitungsverantwortung (Mittelfinger), für die Schwächsten, 

für Familien Ehepaare (Ringfinger) und zuletzt auch für uns selbst (Kleiner Finger).  

Ich lade herzlich ein einen Gottesdienst im Fernsehen oder im Internet nicht nur anzuschauen, 

sondern mitzufeiern und verweise noch einmal auf die Homepage unserer Kirche: www.emk.de  

Viele Spendenaufrufe kommen derzeit bei mir und vermutlich auch bei euch an. Helft dort, wo Gott 

euer Herz bewegt, etwa bei Initiativen, die sich gerade jetzt um die Flüchtlinge in den Lagern in 

Griechenland bemühen, aber auch in eurer Nähe, wenn ihr Not oder bedrohliche Lebenslagen seht. 

Es ist auch eine gute Idee gerade jetzt Bücher und CDs bei lokalen Buchhandlungen einzukaufen oder 

bei blessings4you zu bestellen. 

 

Herzliche Grüße und Gott befohlen! 


