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Rundbrief „Gemeinde ohne Gottesdienst“, Nr. 11 

          Lahr, 22.5.2020 

Ihr Lieben, 

zum Glück dürfen wir wieder Gottesdienst feiern! 

So werden es manche empfinden. Aber ich höre auch skeptische Stimmen: das ist viel zu früh, viel zu 

riskant. Wir sollten lieber abwarten und auf Abstand bleiben. Interessanterweise gibt es auch 

manche, die sagen es frei heraus: so schlecht fanden wir diese Zeit ohne Gottesdienst gar nicht. Der 

Sonntagmorgen war viel entspannter. Und einen Gottesdienst am Computer oder Fernseher 

mitzuverfolgen ist keine unangenehme Sache. 

Aber irgendetwas scheint dann doch zu fehlen. Und egal, ob wir zur vorsichtigen oder zur 

ungeduldigen Fraktion gehören, wir brauchen als Christen eben doch die Gemeinschaft. Deshalb 

werden mir viele darin zustimmen, dass es gut ist, wenn wir die Möglichkeiten, die uns eingeräumt 

werden verantwortlich nutzen. 

So empfand ich unseren ersten Gottesdienst mit Abstandsregel und Mundschutz eine gute Möglichkeit 

zur Gemeinschaft – auch wenn manches doch gewöhnungsbedürftig ist und nicht so, wie wir es uns 

wünschen würden. 

Die Predigt wurde vergangen Sonntag übrigens aufgenommen, wer Interesse daran hat, darf sich 

gerne bei mir melden. 

 

Ich jedenfalls freue mich, dass wir wieder Gottesdienst feiern dürfen und danke allen, die mitgeholfen 

haben, das möglich zu machen. Wir brauchen, um den sicheren Ablauf zu gewährleisten und für die 

vorgeschriebene Reinigung und Desinfektion direkt nach dem Gottesdienst jeden Sonntag 

mindestens 3 Personen, besser 4. Für nächsten Sonntag haben sich bereits Freiwillige gefunden, aber 

ab dem 31.5. gibt es bisher keinen Plan.  

Wer mithelfen kann melde sich bitte bei mir. 

 

WesleyScouts Quiz (nicht nur für Scouts) 

Es sind schon eine ganze Reihe von Fragebögen abgegeben worden. Noch 

immer hat keiner davon die volle Punktzahl erreicht. Ich wünsche allen 

weiterhin viel Spaß beim Rätseln und hoffe noch auf viele ausgefüllte 

Fragebögen! Falls ihr den Fragebogen nicht mehr haben solltet, hänge ich ihn 

dieser E-Mail nochmals an. 

 

 



Aktion GEGEN DIE ANGST 

Die Bücher sind inzwischen da und können am Sonntag mitgenommen werden. Hinweis: Dieses Buch 

eignet sich auch bestens als ein kleines Geschenk, als Ermutigung in der Ausnahmesituation z.B.  

 

Ich habe einen Leseplan aufgestellt, nach dem wir gemeinsam d.h. zeitgleich lesen können – ich lade 

herzlich dazu ein! An Pfingsten wird es einen ersten thematischen Gottesdienst zum Buch geben. Zwei 

weitere sind für Juni geplant. 

 

 

Ich grüße euch mit einem Gedicht von Hermann Traub: 

Zum Glück muss ich nicht alles,  

was jemals falsch lief,  

wieder gutmachen. 

Jede Suppe auslöffeln,  

die ich mir selber  

eingebrockt habe. 

Zum Glück. 

 

Zum Glück muss ich nicht  

in jedem Regen stehen bleiben,  

bis mir tropfnass  

und zitternd vor Angst  

jedes Lächeln vergeht. 

Zum Glück. 

Zum Glück muss ich nicht  

immer nur versprechen,  

dass ich morgen alles  

viel besser machen will 

und ganz bestimmt  

die alten Fehler vermeiden  

und nicht wiederholen werde. 

Zum Glück. 

 

Zum Glück gibt es einen, der vergibt. 

Zum Glück gibt es einen, der beschützt. 

Zum Glück gibt es einen, der liebt. 

Zum Glück gibt es Jesus. 

 

 

Herzliche Grüße und bleibt Gott befohlen!  


