
 Gruß zum Sonntag, 26. April 2020 

Liebe Geschwister, 

wann sind wieder Gottesdienste in der Kirche möglich? – Diese Frage hätte ich 

Ihnen heute gerne klar beantwortet. Die Meldungen aus kirchlichen und weltli-

chen Nachrichten sind eher unübersichtlich. Als Nächstes wartet man jetzt auf 

den 30. April, an dem die Bundeskanzlerin sich mit den Ministerpräsidenten beraten will. 

Der Präses unserer Landeskirche ruft dazu auf, kein „Wettrennen zum Altar“ zu veranstalten, 

sondern Gottesdienste nur dann zu feiern, „wenn es unter den dann geltenden Rahmenbe-

dingungen möglich ist, geistliche Gemeinschaft spürbar zu leben“. – Klar, Gottesdienst an-

bieten, damit man sagen kann, er habe stattgefunden, bringt uns nicht weiter. Er soll uns die 

nötige Stärkung geben können. 

Wenn sich nur 20 Leute mit Mundschutz auf die Kirche verteilen und nicht singen dürfen, ist 

das zumindest gewöhnungsbedürftig. (Die Kirche hat ca. 200 m², jede Person soll derzeit 10 

m² zur Verfügung haben.) 

Ich kann mir gut vorstellen, dass wir (wann? – vielleicht Mitte Mai?) erst einmal mit 20-Minu-

ten-Gottesdiensten beginnen, die wir auch zweimal hintereinander anbieten könnten. Musik 

wäre wohl wirklich erstmal „nur“ von der Orgel. Und die Predigt könnte ich für YouTube noch-

mal aufnehmen – für die, die nicht da sein können. 

Lassen wir uns bis dahin genießen, was der Sonntag heute, am 26. April 2020 für uns bereit-

hält. Er wird als Hirtensonntag bezeichnet. Denn „Miserikordias Domini“ (lateinisch für „Barm-

herzigkeit des Herrn“) ist halt doch etwas sperrig, und die Bibeltexte für heute haben fast alle 

mit dem Guten Hirten zu tun. 

Der Sonntagspsalm ist Psalm 23:  

1 Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln.  

2 Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. 

3 Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 

4 Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; 

denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. 

5 Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 

6 Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 

und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. 

Für viele ist es der Lieblingspsalm. Und in den letzten Wochen merken wir Menschen ohne-

hin deutlich, dass wir eben nicht alles in der Hand haben, auch wenn die Menschheit sich 

gerne mal so gibt. Ich kenne das Gefühl gut: Wenn ich die Lage nicht im Griff habe, habe ich 

bestimmt etwas falsch gemacht. Oder? Manchmal ist es bestimmt auch so. Aber oft wäre die 

richtige Lösung, dass ich die Lage gar nicht im Griff haben kann und auch nicht muss. In der 

Corona-Krise ist es für diejenigen ganz schwer, die Fragen beantworten sollen, die niemand 

beantworten kann. Schließlich sind wir nicht die Macher, sondern Schafe, die sich von ihrem 

guten Hirten leiten lassen und ihm vertrauen dürfen.  

Schaf sein – das mögen viele nicht und sehen darin eine Herabsetzung. Aber seien wir doch 

mal ganz ehrlich: Ständig wird von uns Verantwortung verlangt. Da tut es, finde ich, ganz gut 

und nimmt viel Druck aus dem Leben, wenn man mal abhängig sein darf. Oder wenn man 

mal klein sein darf. Schließlich sind wir Gottes Kinder.  

Also dürfen wir diese Woche mal bewusst leben, dass unser guter Hirte • uns gibt, was wir 

brauchen, • uns (bildlich gesprochen) zum frischen Gras und auf dem richtigen Weg führt, • 

uns, wenn es dazu kommt, durchs tiefe Tal begleitet, • uns einen Tisch reich deckt • und uns 

einlädt, seine Hausgenossen zu sein. 

Eine gesegnete und gesunde Woche und herzliche Grüße 

Ihr und Euer 

Andreas Beck  


