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Rundbrief „Gemeinde ohne Gottesdienst“, Nr. 10 

          Lahr, 14.5.2020 
Ihr Lieben, 

am Sonntag feiern wir wieder Gottesdienst! Das ist ein Grund zur Freude und ich hoffe, dass wir uns 
bei aller Wiedersehensfreude an die Abstands- und Hygieneregeln halten können, die uns nun eben 
einmal auferlegt sind. 

Unser Gemeindezentrum ist inzwischen vorbereitet und entsprechend eingerichtet, wie ihr es 
inzwischen ja vom Einkaufen oder von öffentlichen Einrichtungen kennt. Das ist jetzt erst einmal die 
neue „Normalität“. Wir haben im Gottesdienstraum Sitzplätze für 42 Personen, wenn wir 2 m Abstand 
einhalten (Personen, die in häuslicher Gemeinschaft leben dürfen natürlich zusammensitzen). 
Weitere Plätze gibt es im Foyer. Ich denke es muss niemand aus Platzgründen zu Hause bleiben. Für 
einige wird es dennoch sinnvoll sein auch weiterhin die Gemeinschaft mit anderen zu meiden.  

Dankbar bin ich, dass sich etliche zurückgemeldet haben, ob sie kommen oder nicht, auch wenn ich 
von einer recht hohen Dunkelziffer ausgehe. Ich freue mich auf das Wiedersehen mit euch und bin 
auch gespannt, wie sich der Gottesdienst unter diesen besonderen Bedingungen anfühlen wird. 

Sonntag ROGATE 

Im traditionellen Kirchenjahr ist die Zeit nach Ostern die Stunde der schönen Sonntagsnamen. Die 
„Trilogie“ Jubilate, Kantate, Rogate mag ich besonders. Der nächste Sonntag heißt Rogate = Betet! 
Nach dem Jubel (Jubilate) und dem Gesang (Kantate) folgt das Gebet. 

Vor genau einem Monat verstarb mein ehemaliger Jungscharleiter Dieter, dem ich viel zu verdanken 
habe, und der für mich als Kind und Teenager sehr prägend war. Zur Verlobung haben Beate und ich 
von ihm ein Buch geschenkt bekommen, das mich seither begleitet hat. Es trägt den Titel „Von 
Sonntag zu Sonntag“ und behandelt schön der Reihe nach alle Sonntage des Kirchenjahres. Es erklärt 
manchmal, wie der Sonntag zu seinem Namen kam. Vor allem aber  wird über die verschiedenen 
Themen nachgedacht, die uns das Kirchenjahr so formvollendet serviert. Es ist fast so etwas wie ein 
Andachtsbuch zum Kirchenjahr. Das Kapitel zum Sonntag Rogate trägt die Überschrift: „Beten ist 
schwerer als Arbeiten“. Der Autor, Gerhard Blail, beginnt sein Nachdenken über das Beten sehr 
grundsätzlich: „Darüber zu streiten, ob Beten Sinn hat, lohnt sich nicht. Man kann nur die Aussage 
treffen: Beten ist eine Seite des Glaubens, und so wenig man von einem Prisma eine Seite wegdenken 
kann, so wenig kann man vom Glauben das Beten abtrennen. Glaube ist eben Beten, und wo Glaube 
ist, wird von selbst gebetet. Sobald das Beten aufhört, ist der Glaube zu Ende. Darum gibt es in der 
Bibel keine Erörterung über die Notwendigkeit des Gebetes, sondern es wird dazu nur aufgefordert.“ 
Und genau das werden wir an diesem Sonntag ganz ausdrücklich. Beten, so schreibt Blail, ist 



schwerer als Arbeiten. Jedenfalls vermutet er, dass sich viele Menschen eher für die Arbeit 
entscheiden würden, wenn sie vor die Wahl gestellt würden „Bete oder arbeite!“ Nun lautet die alte 
Mönchsregel aber „Ora et labora“ also „Bete und arbeite“. So sind Christen nicht aus der Welt 
herausgenommen mit ihren Sorgen und Nöten, Herausforderungen und Begrenzungen, 
Schicksalsschlägen und Glücksfällen. Sie stehen wie alle anderen mitten drin und sind doch auf ganz 
besondere Weise herausgerufen. Sie sind herausgerufen 
zu einer persönlichen Beziehung zum lebendigen Gott. 
Und diese Beziehung drückt sich aus im Gebet. Es ist 
gut, wenn wir feste Gebetszeiten haben, weil das unser 
Beten unabhängig macht von Stimmungen. Nicht immer 
ist man in der Stimmung zum Beten. Es ist auch gut, 
wenn wir feste Gebete kennen und gebrauchen. Deshalb 
hat Jesus seine Jünger auch ein Mustergebet gelehrt, an 
dem man rechtes Beten lernen kann. 

Wir haben die gottesdienstlose Zeit begonnen mit dem 
Aufruf zum Gebet. Ich weiß nicht, wie es euch damit 
gegangen ist. Ist es intensiver geworden, oder hat es im 
Laufe der Wochen nachgelassen? Ich kann bei mir eine 
Kurve nach unten feststellen! Das bedeutet, dass mir die 
Gemeinschaft doch fehlt und ich auf Ermutigung und 
auch gemeinsames Gebet angewiesen bin. Vielleicht 
geht es manchen von euch ähnlich. 

Lasst uns diesen Sonntag Rogate nutzen, um uns 
gegenseitig wieder neu zum Gebet zu ermutigen und 
aufzufordern. Gott lädt uns ein, in seine Nähe, in seine 
Gegenwart zu kommen. Das ist ein gewaltiges Vorrecht, keine lästige Pflichtübung.  

Aktion „Kinder helfen Kindern“ 

Unser Kindergottesdienst hat im Februar mit der Sammlung „Kinder helfen Kindern“ begonnen – in 
diesem Jahr für Kinder in Lesotho. Es war geplant diese Sammlung im März abzuschließen. Das wollen 
wir jetzt nachholen. Spendendosen können zum Gottesdienst mitgebracht oder bei Esther Kettering 
abgegeben werden. Spenden für diese Aktion können, mit einem entsprechenden Vermerk, auch auf 
unser Gemeindekonto überwiesen werden (IBAN: DE 50 6829 0000 0000 5039 24). 

Aktion GEGEN DIE ANGST 

Wer das Buch von Adam Hamilton lesen und bei der Aktion GEGEN DIE ANGST mitmachen möchte, 
kann es bei mir vorbestellen. Es wird nächste Woche da sein. Hier kann man in das Buch reinlesen: 
https://issuu.com/neufeldverlag/docs/neufeld-verlag_gegen-die-angst_hamilton_leseprobe  

 
Herzliche Grüße und bleibt Gott befohlen! 


