
Gruß zum Mittwoch, 1. April 2020 

 

Liebe Geschwister, 

haben Sie auch im Moment etwas Probleme, eine Struktur in die Woche zu bringen? 

Kein Wunder; schließlich fehlt vielen von uns das traditionelle Wochenende. Je nach-

dem, welchen Beruf man ausübt und wie die Woche im Normalfall aussieht, kann es 

sein, dass man den Sonntag gar nicht als typischen Sonntag empfindet. Denjenigen, die 

sonst zum Gottesdienst kommen, geht es bestimmt so. Wobei es ja zum Glück Möglich-

keiten durch TV und Internet gibt. 

"Ohne Sonntag gibt's nur noch Werktage" ging mir da durch den Kopf. Das war mal eine 

Kampagne der Ev. Kirche in Deutschland. Ich habe mal gegoogelt und war etwas er-

staunt, dass diese Kampagne aus dem Jahr 1999 stammte. So schnell vergeht die Zeit. 

Aber der Spruch ist noch aktuell: Ich war doch froh, als die Geschäfte der Erlaubnis, die 

Läden für ein paar Wochen ausnahmsweise auch sonntags zu öffnen, entgegentraten 

und sich vor ihre Angestellten stellten. Die gehören tatsächlich zu den Berufsgruppen, 

die jetzt sehr belastet sind. Da muss ein freier Tag einfach sein. 

Damit Sie sich den Sonntag mit Gottesdienst wirklich zum Sonntag machen können, 

empfehle ich Ihnen nochmal die Fernsehgottesdienste im ZDF und auf BibelTV (meist 

irgendwo weiter hinten auf der Fernbedienung) und die Youtube-Kanäle wiedevangelisch 

und promission.  

Ich möchte Ihnen aber auch eine Privatinitiative vorstellen, die mich sehr beeindruckt: 

Oliver Reinhard, Organist in Puderbach und Rengsdorf, und seine Frau Heidi stellen im-

mer zum Sonntag und zum Mittwoch einen Gottesdienst bzw. eine Passionsandacht auf 

Youtube. Sie senden von zuhause und geben sich dabei sehr viel Mühe. Mühe vor al-

lem, weil beide blind bzw fast blind sind. Die beiden haben die wichtigsten Texte im Kopf, 

und Heidi kann man beim sehr flüssigen Lesen mit den Fingern, nämlich in Blinden-

schrift, zusehen. Ich würde sagen: Die beiden haben den Durchblick (!) und wissen, was 

jetzt nötig ist. Schauen Sie mal auf den Kanal. Unten finden Sie die Links. 

Ich freue mich, dass jetzt viel Wortverkündigung im Netz zu finden ist, die aus der Not 

heraus geboren wurde. Wenn man es geschickt anstellt, kann jetzt sogar jeder Tag zum 

Sonntag werden, zumindest was die Nahrung für den Glauben anbelangt. 

Aber so schön die Initiativen auch sind: Ich freue mich natürlich auf ein „echtes“ Wieder-

sehen und hoffe, dass wir unsere persönliche Gemeinschaft nicht mehr zu lange entbeh-

ren müssen. 

Gott segne Sie und Euch weiterhin. Und es bleibt natürlich dabei: 

Schreiben Sie mir gerne eine Mail, oder rufen Sie auch ruhig mal an. 

Herzliche Grüße 

Ihr und Euer Andreas Beck 

 

• WiedEvangelisch: https://www.youtube.com/channel/UCWVl-iIsUK9FX9PK9AMjZOw 

• proMission: https://www.youtube.com/channel/UCtNwaQZV6IaMfTskNbVsFow 

• Oliver Reinhard: https://www.youtube.com/channel/UCu5ITfWJ_w00A2_S75IEuUw 

• BibelTV: https://www.youtube.com/user/bibeltv und natürlich im Fernsehen 

Die ersten drei habe ich als Playlist zusammengestellt:  

 https://www.youtube.com/user/andreasbecky/playlists 
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