
Gruß zum Mittwoch, 15. April 2020 

Liebe Geschwister, 

im Moment kann man nicht ordentlich planen. Das kann einen rasend machen. Pein-

lich ist es zum Glück nicht. Denn es geht ja allen so. 

Wahrscheinlich ist diese Erfahrung für uns mal wichtig, damit wir nicht auf einem ho-

hen Ross sitzen. Jahrelang ging es ja jetzt so, dass wir mit 99%er Wahrscheinlichkeit 

wussten, was morgen ist oder nächste Woche oder nächsten Monat. Dass uns gleich 

alle Pläne durchkreuzt wurden, kannten wir nicht. 

So schön das ist, wenn alles geordnet läuft. Man vergisst schnell, dass eigentlich 

Gott den Plan macht. Und dass der auch mal ganz anders aussehen kann, als un-

sere Pläne. 

Den Israeliten ging es in der Wüste ähnlich. Gerade hatten sie sich noch über die Be-

freiung aus Ägypten gefreut. Und dann störten sie sich daran, dass das Leben in 

Gottes Hand nicht so berechenbar war die der Sklavenalltag, dem sie gerade ent-

kommen waren. Sie wussten oft zwar nicht, was es morgen zu essen gab. Aber die 

konnten eigentlich wissen, dass Gott sie versorgt.  

Davon spricht die Tageslosung für heute (Mittwoch, 15.04.2020) aus 5 Mose 2,7: 

Denn der HERR, dein Gott, hat dich gesegnet in allen Werken deiner Hände. Er 

hat dein Wandern durch diese große Wüste auf sein Herz genommen. Vierzig 

Jahre ist der HERR, dein Gott, bei dir gewesen. An nichts hast du Mangel gehabt. 

Nein, Mangel nicht. Aber keine Kontrolle. Kontrolle über Gott muss man zwar nicht 

haben. Aber nun kommt es ans Tageslicht: Man hätte doch gerne selbst Kontrolle. 

Wir wissen nicht, was morgen geregelt wird. Morgen soll es ja weitere (neue?) Rege-

lungen geben. Ob wir dann aber wieder planen können, ist eine andere Frage. 

Haben Sie Ostern eigentlich Mangel gehabt? – Wahrscheinlich schon. 

Auch mir haben die Gottesdienste gefehlt und die Besuche bei meiner Mutter und 

meinen Schwiegereltern. 

Aber ich muss auch zugeben, dass ich Neues geschenkt bekommen habe. Das Os-

terläuten (15 Minuten!) am Ostersonntag mit anschließendem Turmblasen war mal 

etwas. Geistliche Nahrung habe ich auch bekommen, weil fast jede Nachbarge-

meinde Gottesdienste oder ähnliches auf YouTube stellt.  

Es ist im Moment wie bei einer Ernährungsumstellung. Kein Mangel, aber man ver-

langt eigentlich nach der gewohnten Nahrung. 

Im Moment muss ich kopfschüttelnd zur Kenntnis nehmen, dass unsere Kirche zur-

zeit kein Versammlungsort ist, sondern ein Filmstudio. – Mal was anderes, aber lehr-

reich. Am Samstagabend um 18 Uhr kommt deshalb wieder eine neue kleine An-

dacht zum Sonntag (https://www.youtube.com/user/andreasbecky). 

Gott segne Sie und Euch weiterhin. Mailen und Telefonieren können wir zum Glück. 

Herzliche Grüße 

Ihr und Euer Andreas Beck 

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

