
Gruß zum Mittwoch, 15. April 2020 

 

Liebe Geschwister, 

mögen Sie Konserven? – Ja, ich weiß, die Frage ist komisch. Ich stelle sie deshalb, 

weil ich mir im Moment ein bisschen wie ein Konservenfabrikant vorkomme. 

Vorhin habe ich meine Andacht für Sonntag aufgenommen. Ab Samstag 18 Uhr kön-

nen Sie sich nun eine Dose öffnen. Inhalt: „Guter Hirte“ (Thema des Sonntags) 

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

In den nächsten Tagen werden wir in unserer Kirche den Gottesdienst des Kirchen-

kreises zum 3. Mai drehen. Auch der Kirchenkreis stellt ja jeden Sonntag eine Art 

Konserve ins Netz. Und am 3. Mai sind Anhausen und wir gemeinsam dran. 

Ja, man kann sich eine Weile so ernähren. Und diese Konserven kann man sogar 

mehrmals essen (bzw. gucken). Aber jeder, der wochenlang Konserven isst, kennt 

das Verlangen nach frischer Kost. – Also sei die Frage erlaubt: Wann, bitteschön, 

gibt es denn wieder „frischen Gottesdienst“? In den Nachrichten wird ja immer mehr 

gemunkelt, ab Mai könnte etwas möglich sein. 

Was ich heute, Dienstagabend, nur weiß: Morgen werden sich die Superintendenten 

mit dem Präses per Videokonferenz treffen und zum Wiederbeginn von Gottesdiens-

ten beraten. Vielleicht werden ab Mai Gottesdienste in der Kirche erlaubt. Aber vor-

her sind viele Fragen zu klären: Wie viele dürfen kommen? Wie muss man sich set-

zen? Darf man nur mit Mundschutz kommen? Dürfen wir singen? – Und viele Fragen 

mehr. Ich hoffe, dass wir ab Donnerstag eine genauere Marschrichtung haben. 

Auch dann werden bald weitere bange Fragen folgen: Werden unsere verschobenen 

Konfirmationen im August möglich sein, oder werden die uns nochmal zerhauen? 

Wann werden wir in welcher Form wieder Abendmahl feiern können? Wann können 

wir die Einführung unseres neuen Presbyteriums und die Verabschiedung der schei-

denden Presbyterinnen im Gottesdienst begehen – und vielleicht mit einem kleinen 

Fest krönen? 

Die Tageslosung für heute (Dienstag) legt diesen Plan mit den vielen Lücken behut-

sam zur Seite und gibt uns stattdessen einen, mit dem wir etwas anfangen können:  

„Wacht, steht im Glauben, seid mutig und stark.“ (1. Korinther 16,13) 

Jawohl, wir halten die Wacht. Unsere Gemeinde ist da und kann Kontakte halten, die 

vor 100 Jahren nicht möglich gewesen wären. 

Wir stehen weiter im Glauben. Denn unsere Beziehung zu Jesus geht weiter und ist 

jeden Tag frisch. Mag unsere geistliche Nahrung auch zurzeit Dosenfutter sein. 

Und ich hoffe, dass diese Situation uns doch eine Stärke gibt, die wir später ins „nor-

male“ Leben mitnehmen können. 

Martin Luther saß im Wirtshaus uns sagte: „Während ich hier sitze und mein Bier 

trinke, läuft das Evangelium weiter.“ – Und so soll es weiterhin sein: Während man-

cher unfreiwilligen Untätigkeit geht die Botschaft von Jesus weiter in die Welt. 

Gottes Segen auch für die zweite Wochenhälfte und herzliche Grüße 

Ihr und Euer Andreas Beck 

http://www.honnefeld.ekir.de/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-22-Gruß-zum-
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