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Rundbrief „Gemeinde schon wieder ohne Gottesdienst“, Nr. 2

Lahr, 21.1.2021
Ihr Lieben,
wie geht´s weiter? Diese Frage beschäftigt nicht nur uns als Kirche. Die ganze Welt fragt sich, wie es
weitergeht mit Corona und ob es tatsächlich einmal ein Ende gibt!
Ich möchte heute keine Fragen von historischer Tragweite beantworten, das überlasse ich gerne
anderen. Aber ich möchte kurz weitergeben, was wir als Gemeinde tun in den nächsten Wochen und
auf was wir uns einstellen müssen.
Wir werden mindestens bis Ende Januar auf Präsenz-Gottesdienste verzichten! Unsere
Kirchenleitung hat uns nicht verboten Gottesdienste zu feiern und auch die Politik hat an das Recht
zur Religionsausübung nicht gerührt. Doch wurden wir dringend gebeten, wenn irgend möglich auf
live durchgeführte Gottesdienste zu verzichten. Angesichts der unübersichtlichen Lage, wollen wir
dieser Bitte nachkommen. Wir werden versuchen stattdessen aufgezeichnete Gottesdienste ins
Internet zu stellen, die dann über unseren
YouTube-Kanal
abgerufen und angeschaut werden können. Ich finde das eine gute Möglichkeit doch immerhin ein
kleines Bisschen Gemeindeleben miteinander zu teilen. Zugleich sind wir nun gezwungen, uns mit der
entsprechenden Technik zu befassen und das bietet immerhin die Chance etwas auf diesem Gebiet
dazuzulernen. Vielleicht kann uns das so erworbene Wissen an anderer Stelle nützlich sein. Vor allem,
wissen wir alle ja gar nicht wie es weitergeht? Alle denken und erwarten, dass der nächste Winter
besser wird wie der aktuelle. Doch eine Garantie dafür gibt es nicht. Deshalb möchte ich euch herzlich
bitten: Tragt diesen Beschluss mit! Das könnt ihr auf mindestens fünf Arten tun:
1. Ihr könnt selbst kreativ werden und euch einbringen (Anruf beim Pastor genügt)
2. Ihr könnt dafür beten (z.B. für Gelingen, geistliche Strahlkraft, gemeindefremde Zuschauer)
3. Ihr könnt die Gottesdienste bewusst mitfeiern (etwa indem ihr euch Zeit nehmt, eine Kerze
anzündet, mitsingt usw.)
4. Ihr könnt spenden (z.B. das, was ihr normalerweise als Kollekte gegeben hättet)
5. Ihr könnt den Gemeinde-Kanal abonnieren

Gut finde ich, dass diese Gottesdienste von den beiden Bezirken Freiburg und Lahr gemeinsam
verantwortet werden. So sind sie vielleicht ein kleiner Ersatz für die ausgefallenen gemeinsamen
Gottesdienste im vergangenen Jahr. Wann wird das wohl wieder möglich sein – am besten mit
anschließendem Gemeindemittagessen?
Der Gottesdienst am 24.1. wird in der Freiburger
Emmauskirche aufgenommen, der Gottesdienst am
31.1. im Gemeindezentrum in Lahr. Dieser
Gottesdienst wird von den Kindern im Kirchlichen
Unterricht gestaltet, die dann auch ihr Bild zur
Jahreslosung vorstellen werden. Wir werden
versuchen, dass möglichst viele die Postkarte mit
dem Bild zur Jahreslosung bis zum Gottesdienst
bekommen. Ich bin sehr gespannt auf diese
besonderen Gottesdienste!
Jetzt grüße ich euch mit dem ermutigenden Wort,
das Paulus an seinen Mitarbeiter Timotheus
geschrieben hat: „Ich erinnere dich an die Gabe, die
Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die
Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung
kommen! Denn Gott hat uns nicht einen Geist der
Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft,
der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich daher
ohne Scheu zu unserem Herrn.“ (2Timotheus 1,6-8,
NGÜ)

Bleibt Gott befohlen
Herzliche Grüße

Ihr/Euer

p.s. als Vorbereitung für den Gottesdienst zur Jahreslosung am 31.1. verschicke ich die Noten zum
Lied zur Jahreslosung von Gottfried Heinzmann und Hans-Joachim Eißler. Diese und auch
verschiedene Notensätze und das Lied als mp3 zum Anhören sind auf der Homepage jahreslosung.info
abrufbar. Es wird auch zum Auftakt des morgigen Gottesdienstes zu hören sein.

