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Rundbrief „Gemeinde ohne Gottesdienst“, Nr. 7 

          Lahr, 23.4.2020 
Ihr Lieben, 

schon wieder ist eine Woche um, und so allmählich deutet sich an, dass wir bald wieder Gottesdienste, 
zumindest in eingeschränkter Form, feiern können. Allerdings müssen wir uns darauf einstellen, dass 
unser Gemeindeleben auf absehbare Zeit anders ablaufen wird, wie wir es gewohnt waren. Der 
aktuelle Rundbrief der Superintendenten enthält bereits recht konkrete Maßnahmen für einen evtl. 
Gottesdienststart im Mai: Abstand halten, Hygieneregeln beachten, gründlich Hände waschen.  

Wie geht es euch mit dem verlängerten Kontaktverbot und den allgegenwärtigen Abstandsregeln? Ich 
vermute nicht alle kommen gleich 
gut damit zurecht. Ich bete für euch 
und wer jemanden zum Reden 
braucht darf sich gerne auch per 
Telefon an mich wenden. 

An Ostern gab es eine schöne 
Aktion: Viele haben mit 
Straßenkreide auf ihren Gehweg 
oder vor die Kirchentür „Der Herr ist 
auferstanden!“ geschrieben. Dazu 
ein Regenbogen, schön bunt. Ein 
fröhliches und unaufdringliches 
Osterbekenntnis. Auf dem Kandel 
stand es eine Woche später immer 
noch am Zaun! 

Ja, das stimmt auch noch eine oder 
zwei Wochen nach Ostern. Jesus lebt, das ist eine bleibende Realität, die unser Leben prägen soll. Nur 
deshalb macht es auch Sinn, dass Jesus sagt: „Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine 
Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben.“ (Johannes 
10,11a.27-28a) 

Unser Herr geht uns voran, auch durch diese Krise hindurch. Er kann auch daraus Gutes wachsen und 
entstehen lassen. Lasst uns ihm vertrauen und auf seine Stimme hören! 



Das können wir tun, indem wir ihn im Gebet suchen, indem wir sein Wort lesen, uns mit anderen 
darüber austauschen, das geht per Telefon oder E-Mail, über den Gartenzaun, bei einem Spaziergang 
oder über eines von vielen möglichen digitalen Medien. Zusätzliche geistliche Impulse kann man über 
das Internet bekommen (siehe Kasten), oder durch Zeitschriften und Bücher. Ich bin mir sicher, jede 
und jeder hat noch ungelesene Perlen im Regal stehen.  

Wir folgen ihm aber auch dadurch, dass wir etwas von der Liebe und dem Leben, das er uns schenkt, 
weitergeben. Auch dazu gibt es viele Möglichkeiten: Ein freundlicher Gruß, eine kleine 
nachbarschaftliche Hilfe, ein überraschender Anruf. 
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Zuletzt möchte ich euch die Aktion GEGEN DIE ANGST unseres Evangelisationswerkes aufmerksam 
machen. Es geht um das Buch „Gegen die Angst. 31 Lektionen der Hoffnung für unsichere Zeiten“ von 
Adam Hamilton. Näheres dazu auf www.gegendieangst.net. Auch wenn das Buch vor der Corona-Krise 
geschrieben wurde, bietet es doch eine hervorragende Möglichkeit, biblisch begründete Hoffnung 
miteinander zu teilen. Da die Übersetzung bereits fertiggestellt ist, wird das Buch vermutlich früher 
als bisher angekündigt zur Auslieferung kommen, spätestens Mitte Mai. Es kostet regulär 12,95 Euro, 
wenn wir bis 3. Mai eine Sammelbestellung machen gibt es Staffelpreise. Wer mitlesen möchte, kann 
das Buch bei mir reservieren. Gemeinsam werden wir dann überlegen, wie wir den Austausch über das 
Gelesene organisieren können. 

Zuletzt ein hoffnungsvoller Blick nach vorne: Gott ist immer noch Herr 
der Geschichte. Im Vertrauen in seine Liebe wollen wir den Weg auch 
durch diese Krise gehen. Lasst nicht nach im Beten, denkt an das 
Fünf-Finger-Gebet, beim Ringfinger könnt ihr besonders die Situation 
in Afrika denken. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise werden 
dort am stärksten zu spüren sein, wenn erst einmal die 
gesundheitliche Seite überstanden ist! 

Herzliche Grüße und Gott befohlen! 

Gute Impulse in der Krise gibt es auch hier: 

http://www.radio-m.de/  

http://www.evangelisationswerk.de/fuer-dich/ 

https://www.emk.de/meldungen-2020/spannende-wanderschaft/ 

Von Ostern bis Pfingsten findet sich jeden Montag ein Vorschlag mit Andacht und Spiel- oder Bastelidee 
für Jungschar- und Sonntagsschulgruppen oder Familien auf der Methokids-Plattform des KJW 
Süd: https://methokids.kjwsued.de/gruppenstunde-von-ostern-bis-pfingsten/  

Unsere Zeitschriften und viele andere findet man im freikirchlichen Appstore, neu ist dort auch die 
Zeitschrift Horizonte zu finden, die sich schwerpunktmäßig an Senioren richtet: 
https://bc-v2.pressmatrix.com/de/profiles/e1a97db832c9/editions?idU=1 

Und zuletzt noch der Hinweis auf das „Talk about!“-Telefon des Kinder- und Jugendwerks. Von Montag-
Freitag, jeweils von 9-12 und 14-17 Uhr findet man dort jemanden zum reden (Tel. 0711/8600611). 


