
Gruß zum Mittwoch, 25. März 2020 

Liebe Geschwister, 

geht es Ihnen und Euch gut? Die meisten von uns können im Moment nur aneinander 

denken und "nur" füreinander beten. (Eigentlich ist das gar nicht so wenig.) 

Es ist schon eigenartig, wenn man sich eine Weile nicht gesehen hat und es bis zum 

nächsten Treffen möglicherweise auch noch eine Weile dauern wird. 

Viele Menschen begehen die Passionszeit als Fastenzeit. Ein Ziel ist, dass man das, wo-

rauf man verzichtet, nachher mehr zu schätzen weiß. 

Diesmal ist es eine merkwürdige Art von Fastenzeit: Wir müssen Gottesdienste und Ge-

meinschaft fasten. -  

Gottesdienst fasten kenne ich bisher nur als nicht ganz erst gemeinten Vorschlag von 

Konfirmanden. 

Diesmal also tatsächlich: Verzicht auf Gottesdienst und Gemeinschaft. 

Ich frage mich, ob Gott damit etwas von uns möchte. 

Vielleicht so: In unserer Gesellschaft wird der Gottesdienst glaube ich zu wenig ge-

schätzt.  

Wir leben in einem Land, in dem wir unseren Glauben ohne Verfolgung oder Verbot 

durch ein Regime leben können. 

Die meisten von uns kennen es gar nicht anders. Da wird das alles schnell zu selbstver-

ständlich. 

Jetzt müssen wir mal eine Weile auf Gottesdienste verzichten. - Vielleicht tut das ja seine 

Wirkung, und wir wissen es umso mehr zu schätzen, wenn wir uns wieder treffen kön-

nen. 

Keine Besuche bei Senioren und Einsamen, kaum Kontakt in der Gemeinde. Das tut ei-

nem als Pfarrer ziemlich weh. 

Ein Pfarrer in Italien hat sich von seinen Gemeindegliedern lauter Selfies kommen las-

sen, sie groß ausgedruckt, an die Bänke geheftet und Gottesdienst gefeiert. 

 

Solche Blüten kann es treiben, wenn ein Pfarrer Sehnsucht nach seiner Gemeinde hat. 

Also auch für mich: Ich "faste" jetzt willig und werde in (hoffentlich nur) ein paar Wochen 

umso glücklicher um meine Gemeinde sein. 

Bleiben Sie, bleibt Ihr weiterhin von Gott behütet. Durch Ihn sind wir miteinander verbun-

den. Und Telefon und E-Mail funktionieren auch. 

Herzliche Grüße 

Ihr und Euer Andreas Beck 


